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(SoiumbuS, £)f)to, ben 22. 3anuar 1871. 

r .	 %ceKenj, ^ u t ^ c r f o r t » SB* $a\)t$, ©outoerneur öon Dö to  : 

Sßertfyer $ e r r  ! — 3m StnHange mit ben Stnforberungen be^ öterten Paragraphen bes 
s, bejügli(| einer geologtfc[;en 33ermeffung öon D'fyio,fyakeify bte (Sfyre, Eternit einen 23erti$t 

ü b e r ben F o r t g a n g ber g e o l o g t f d ; e n SSermeffung loon 1870 gu übergeben, 
23ertc|)te öon (5. S . Slnbrefö^ (Sbivarb Orton, 3  - -D» ̂ l i^ar t , ®e^)ülf^®eologen; 3;.'©. 
S^emtFer; xtnb ©. Ä. ©übert, SW. (£• ^eab, 3B: 33. $otter unb |5enr^ ^eiDton, Socal-Slffijtenten, 
etnfdjltept. 

Sßmtyte derben ehrerbietig übergeben. 
36,r ge^orfamer	 ©tener, 

5 * © • 



t ft t v 

über ben 

k r nukxm &tt im 
norbüftltdjeu € | i o  . 





SBeridjt üfcr ben Fortgang k  r geologtf^en SBerateffung

im Saljre 1870.


©r. (SneUenj U. 33. $at)e§, ©oimrneur öort 
23 e r t f) e r £> e r r : — %la<$) ben SBebingungen beö ©efe|e§, rcelc^eS eine geo^ 

logifcfje SSermeffung üorfdjretbt, ift e§ bie ^}flid)t be§ Dbergeologen, „an ober t>or bem 
erften Januar eine§ jeben ^a^re§ roäljrenb ber Sßermeffung, bem ©ouüerneur einen 
Seri^t üBer bie Sftefultate unb ben Fortgang ber Sermeffung einsuretc^en, reeller 
oon folgen harten, ©eitenanfti^ten unb  3 ß ^ n u n  Ö e  n Begleitet raerben foIT, bie §u 
feiner Erläuterung nöt^ig fein bürften; biefe 23eri$te mu^ ber ©ouoerneur ber ©efe£= 
gebung corlegen." 

„©oKte bie obengenannte SSermeffung üöllig beenbigt fein, fo foll ber Dbergeolog 
bem ©ottüerneur einen ©d^Iu^Seri^t barlegen, roelcfyer bie SRefuItate ber gangen 
SSermeffung einfd^Iie^t; berfelbe foE ÜOU folgen  3 e ^ n u n 9 e  n u n^ topograpljifc^en 
harten begleitet raerben, bie §u feiner @r!lärung nötljig finb; foraie von einer befon= 
beren geologif^en ^arte, roeldje bur^ färben unb anbere geeignete Mittel, bie ©d̂ id̂ = 
tung ber ©efteine, bie SBef^affen^eit beö 33oben§, bie Drte ber S!J?ineralablagerungen 
unb bie Sßefdjaffenljeit unb 2lu§be^nung ber üerfdjiebenen geologifcfjen Formationen 
angibt." 

$n Uebereinftimmung mit ben 2tnforberungen beä erften ber obengenannten 
Paragraphen Ijabe tdj bei ber legten ©i^ung ber ©efe^gebung einen lurgen 33erid;t 
über ben Fortgang ber SSermeffung roäfyrenb ber erften fieben Monate tfyrer ®auer 
eingereiht. Ueberbie§ fyabt itf) eine ©ligge über ben geologifcfyen $5a\i be§ ©taate§ 
übergeben, welcher je^t §um erften SRale genau unb röHig beftimmt raar, eine vox
läufige geologifdie ^arte, bie au§fd)liefjltd)e 2lrbeit be§ gegenwärtigen geologifrfjen 
6orp§, eine 2luf§ä^lung be§ für ben ©djlufcSBeridjt fc|on gefammelten Materials unb 
einen Entwurf über ben $lan lünftiger Operationen, hiermit würben Seric^te über 
bie ©eologie be§ füblid^en ^ e i l e  § be§ ©taateS üon ben ^ßrofefforen Slnbreraö unb 
Drton eingereicht. SSon biefem SSeric t̂e raurben fünfunbgwangig ^unbert ©jemplare 
üon bem (Senate beftellt, bie tüäJjrenb be§ ©ommer§ gebrückt unb üert^eilt raorben 
finb. 

^n fernerer Uebereinftimmung mit ber mir burd) ba§ @efe£ ber SSermeffung auf= 
erlegten ^ßflicfjt, überreife ic^ hiermit einen lurgen Ueberblic! über bie üon ber geo= 
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logifĉ en 33ermeffung wäljrenb be§ legten ^aljreä ehielten Sftefultate. £)ie§ ift jebodj 
nur eine ©djilberung ber XXmriffe, inbem id§ beabfidjtige "ber ©efeljgebung wäljrenb 
ber jeijigen «Siijung biefe 2lu3funft .meljr im ©ingeinen in ber $orm eines Banbe§ 
unfere§ ©cfyluĵ Beridjtö »or^ulegen, ba e§ mir unweife fcfyien bie Veröffentlichung 
alter Steile beS ©cf)luĵ Berid)te§ bis §ur Bollenbung ber 23ermeffung I)inau3§ufd)ieben. 
©S ift gewijs, bafj in ber burdj ba^ ©efetj ber SSermeffung nn§> angewiefenen 
grenge e§ unmögliel) wirb, ben ©egenftanb unferer©eologie unb SRineral^üif 
IM erfcfyöpfen. SSteleö tnu^ nod̂  notl)raenbiger 2öeife burc^ bie Deffnung üon 
baö ©raben t)on ^Brünnen unb anbcre in lünftigen ^a^ren unb von fünftigen ©enera= 
tionen §u mat^enbe Beobachtungen fenncn gelernt raerben. 2ßcil ba^er unfere Arbeit 
borf) unnollftänbig fein mu^ liegt lein triftiger ©runb vov, warum bie im Saufe ber 
Sermeffung gefammelten ^atfac^en, meldje mit ben $nbuftrien unfereö 2Solfe§ in 
Segie^ung fteljen, nic t̂ oeröffentlic t̂ werben follten, fobalb fie llar unb genau befttmmt 
roorben finb. ©ine anbere ^Betrachtung, welche §u bemfelben ©c l̂u^e füfyrt, ift bie, 
ba^ unfer 2lller ZtUn unfid§er ift unb nur bagjenige, welĉ eg unbebingt r>eröffentlic t̂, 
ttor etwaigem SSerlufte fieser geftellt ift. 

Söäljrenb be§ legten ©ommerö ift bie SSermeffung beinahe in ber früheren SSeife 
üorgefdjritten. SSier ©efeßfe^aften waren beftänbig im ^elbe unb führten bie 2lrbeit 
in t)erfc§iebenen ©iftrilten au§, bamit bie @inwo§ner be3 ©taateg nic|t füllen lonn= 
ten, al§ ob irgenb ein £§eil bet)or§ugt ober begünftigt worben wäre. 2lu^er ben 
Beobachtungen, welche gur SSeroollftänbigung ber geologifc^en ^arte notfywenbig 
waren, ift bie im legten ^a^re begonnene 3Se,rmeffung nac^ Begirfen fortgeführt wor= 
ben; im norbö'ftlidjen Viertel beö ©taate§ vvn ^errn ffieab, §errn ^er^er unb mir. 
$m füböftlidjen Viertel oon ^ßrof. @. B. 2lnbrew§ un'o groei 2lffiftenten, §errn S3al= 
tantine unb ©ilbert; im fübweftlidjen Viertel von ̂ 3rof. Drton un'o einem 2lffiftenten, 
^errn §ill. ^m norbwefttidjen SSiertet üon ©. Ä. ©ilbert. $cl) i)ab~t felbft einen 
]eben biefer tner ©iftrtlte, in welche id) oen ©taat geseilt, befugt; aber bei weitem 
ben größten %ty\l meiner $$\t Ijabe iĉ  in bem norböftlidjen Viertel, über welche ic§ 
engere unb beftimmtere 2lufftĉ t genommen ^atte, cerwenbet. $n S0^9en^em voixi 
bie in biefem ©iftrüte auggefütjrte geologifelje Arbeit netter betrachtet werben. 

^n ber 2lu§fü§rung feiner P̂flicf)t al§ Sanbwirt^ ber Unterfudjung ^at ^»err 
Ulippart feine $eit burc^ fleißiges Arbeiten im $elbe üerwenbet. ©ine gro^e -Jftenge 
wertljüollen 3Raterial§ ift meines 2öiffen§ nac^ üon i§m gefammelt worben unb idj 
glaube, ba^ unfer SSolf üerftc^ert fein lann, au§ feinem Berichte üiele wichtige %fyaU 
fachen gu erfahren, bie mit bem Slderbau be§ ©taate§ in praftifcfjer Besieljung fielen. 

3öenn ber Dperation§=^lan be§ §errn ^lippart §ur völligen 2tu§fü§rung lommt, 
wirb berfelbe gufammenfallen in: ©rftenS, eine allgemeineUeberfic^tüber bieBe§ie= 
jungen be§ 2lcferbaue§ $ur ©eologie; eine ©laffifî irung ber Bobenarten nac§ i^ren 
ĉ emifĉ en unb p^füalifc^en ©igenfe^aften; eine ^orf($ung nacl) bem Urfprunge 
i^rer ©rgiebigfeit, i^rer Slnwenbbarleit für tjerfĉ iebene ©rifteme beö Slcferbauö, 
iljrer 3Serfc|lec t̂erung, Söieber^erftellung u. f. w. ^ n m t e n g  . ©ine Befc r̂eibung 
ber nacl) ©iftrilten unb ©igenfe^aften eingeteilten Bobenarten von Dt)\o; eine ^or= 
fdjung nac^ bem Urfprunge i^rer ^erlunft, il)ren 2lnwenbbarfeiten, i^ren 3Seränbe= 
rungen wä^renb ber Bebauung, 9Jletl)oben unb Materialien für bie 
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unb (Spaltung t^rei; ©rgiebigfeit, nebft einer $orfßung naß ber SSertljeüung unb ben 
©igenfß af ten folßer SDüger, bie in unferm ©e6iete vorfommen. 

(Bin ©ntwurf über bie in ber Abteilung ber Sanbwirtfyfßaft ausgeführte Arbeit 
ift von £>errn J^lippart als eine $ugabe Su biefem SBerißte gugefagt niorben. 

$ßrof. -Jöormlep, ber 6§etnifer ber SSermeffung nebft groei 2lffiftenten, ift beftänbig 
mit ber ßemifßen Unterfußung unferer ©teinfof)len, (Stfenerge, SMffteine, STljone, 
Sobenarten u. f. tu. befßäftigt gewefen. ©ine grofje SCngaljI forgfältig ausgeführter 
3Ina(9fen ftnb je^t fĉ on verfertigt raorben, welche für bie Seftimmung ber @igen= 
fd̂ aften unb be§ 2Sert§e§ unferer brauchbaren Mineralien von großem Sflû en fein 
werben. 

deinem 2öunfd§e entfprecfyenb, !>at ̂ ßrof. 2öormlet) bie ft)ftematifĉ e llnterfuc^ung 
ber SCfd̂ en unferer ©teinfoljlen unternommen, um bie Stenge be3 barin enthaltenen 
^p^§p^or§ §u beftimmen. @§ ift roo^t belannt, bafj biefer ©tojf einen eigent̂ üm= 
liefen ©influ^ auf ©ta^tunb @ifen ausübt, inbem er bem ©tabeifen „^altbrüdjiigfeit/' 
b. ^. ©tär!e um bie 2lbnui3ung ober einer aEmäfiüg angeroanbten £raft §u tt)iber= 
fte^en, aber 3^brec§Iid^leit bei einem ©to^e; bem ©ufjeifen Seic t̂flüffigleit §u ertfyeüt, 
aber für ©ta^lfabrilation üerbirbt. ®ie eigent̂ ümli.dje ©intüirfung, weld̂ e einige 
©teinfoijlen auf ba§ burc§ fie aufgebraßte ©î fen ausübten, liejs miß ba§ 3Sor̂ anben= 
fein raefentlißer Mengen von ^o^pljor »ermüden. ®iefe SSermutl̂ ung fanb ifyre 
SBeftätigung in bem 3ftefuttaie ber IXnterfußung — @Iementar=2(nal9fe — r>on §e§n 
berühmten 6teinloPen, bie burß §errn ^5. S, £itientfyai für miß analpfirt raorben 
ftnb. (£§ nmrbe gefunben, ba^ eine biefer ©teinlo^Ien me§r al§ ein fjalb ^rocent 
^^o§p^or enthielt. ®ie Seftimmung biefe§ bî Eier oernaßläfftgten @(emente§ in ber 
3ufammenfe|ung unferer Steinfoljlen rairb ba^er einen raefentliß praltifßen Söertl; 
gewinnen. @ine ^aßforfßung, um §u erfahren, in rcelßem ^uftanbe ber ©ßraefel 
in Steinfofylen voxUmmt, ift (e|te§ ^a^r oon ^rof. 3öormlei) begonnen unb in unferm 
früheren Serißte erroäfjnt raorben. @ö ift allgemein angenommen raorben, ba^ in 
©teinlo^len ber gange ©ßraefel an ßifen gebunben ift, als ßnmfac^'^d^fd^jem 
2öirroiffenrooljl, ba^ bie§ bei meiern ©ßraefel ber §all ift; benn baS ©ßraefeleifen 
ift bei fielen unferer <Stein!o l̂en geraöljnliß fißtbar, unb viele erhalten autf) einen 
SSefßlag von fßwefelfaurem ©ifeno^pbul, raenn fie ber Suft ausgefegt werben, raelßeS 
burß bie Djpbation vorn ©ßroefeleifen entftanben ift. îrof. 2öormlet) Ijat jeboß 
naßgeraiefen, ba^ in vielen unferer ©teinloljlen ber Sßraefel ba§ ©ifen raeit über= 
trifft. $  ß glaube, ba^ eö fiß ijerauSftellen wirb, ba^ im Allgemeinen nißt mel)r al§ 
bie §älfte beS ©ßraefelS mit @ifen in äkrbinbung ift, fonbern als eine organifße 
Serbinbung vorkommt, ^n ben obenerwähnten Slnalpfen beS §errn Silient^al, Ijat 
nur bei einer ©teinfo^le baS ©fen ben ©ßraefet übertroffen, ^n allen anbern fällen 
raar raefentliß mefyr ©ßwefel vorl)anben, als §ur 33ilbung von ^w^f01^^^1^^^ 
eifen nötfjtg war. 

$rof. SSormlep §at verfproßen, feine ^Refultate als eine 3uga^e 3U biefem 33e= 
rißte beigufügeri. 

©eit vielen ^a^ren ^aben fiß ©ßaalen unb Srinotbeen, bie aus ben ©efteinen 
von D îo erhalten würben, in bem praßtvoEen ßabinet beS 3̂rof. ^ameS §alt, §u 
2llbani), 9̂ ew 9)or!,' angehäuft, hierunter befinben fiß viele intereffante ber 2öiffeu= 
fßaft noß neue ©pecieS. $rof. §aH ^at biefelben Jürgliß befßrteben unb gegeißnet, 
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unb biefeS Material rairb eine äußerft raert^üoUe gugabe §u unferm ©cl)luß=S3erid)te 
bilben. 

£)aS ©tubium ber bei ber Sermeffung gefammelten ;3ftoIIuSfen=$ofyttlien ift §errn 
•Jfteef, bem Berühmten Paläontologen, übertragen raorben. £)erfelbe verweilte eine 
Zeitlang raäljrenb legten ©ommerS in Dljio, unb ift je£t mit ber Unterfudjung beS in 
biefem unb letztem $al)re gefammelten 3Katerial§ beschäftigt. @r Ijat jeijt fdjon eine 
große 2ln§al)l neuer ©pecieS entbecft unb befdjrieben, unb es ift gang gewiß, baß man 
fo viel neues Material biefer 2lrt an'S £ageSli$t bringen wirb, als wir burdj unfere 
Mittel gu tUuftrtren vermögen. 

SDie intereffante Sammlung con 2lmplu'bien4Ieberreften, roeld̂ e me^r als ein 
SDutjenb ©pecieS enthält, bie ic| felbft uor einigen ^a^ren aus bzn ^o!§Iengefteinen 
üon D^io ermatten fyaht, ift bem ^3rof. @. 3X 6ope ron $f)ilabelp^ia übergeben töor* 
ben. @r ^at biefelben befcfjrieben unb forgfältig geid̂ nen laffen. ©iefelben liefern 
Material fürraenigftenS fedjS platten, bie §u bem $ntereffe unfereS ©d l̂u^33eric t̂eS 

beitragen werben. 

®ie foffilen îfd^e unb foffilen ^flangen,raeld^e im ©taate gefunben raorben finb, 
iti) felbft befcfjrieben. £)iefelben finb üon ben Herren %. $). ©arbner unb ©. ^ . 

©ilbert in einer Söeife gegeiĉ net raorben, bie in biefem Sanbe noc| nic t̂ übertroffen 
raorben ift, unb ein £ljetl i^rer 2trbeit fte t̂ berjemgen ber beften europäifdjen ^ßi^ner 
nic t̂ nadj. S)ie Sttuftrationett, raelc^e aus biefem 5DZatertale fĉ on verfertigt raorben 
finb, btlben me^r als üiergig platten, unb \<fy §ögere nic t̂ gu behaupten, ba^ bie ©e= 
genftänbe,rcelcfje biefelben repräfentiren, ron feinem anbern anraiffenfc|aftlid§em ̂ n= 
tereffe übertroffen raerben, bie jemals üon Paläontologen befĉ rieben raorben finb. — 
2)ie foffilen §ifc§e bilben viele ©enera unb (SpecieS, von benen einige tljrer ©rö^e, 
i^rer fürchterlichen SluSrüftung ober eigent̂ ümlic^en Silbung raegen mer!n)ürbiger 
finb, als biejentgen, meiere hm glängenben Sefc^reibungen §ug^ 9Jliller'S §u ©runbe 
lagen. ®iefe finb größtenteils nur in D^io gefunben, finb nie betrieben raorben, 
unbraerben'om intelligenten £I)eil unferer Seüölferung o§ne 3«5eifßl \^x intereffiren. 

^n meinem erften SSerid̂ te (©. 5) ^abe iĉ  gegeigt raie nü^lic|, ja fogar unum^ 
gänglicl) not^raenbig bie ̂ offilien finb beim ©tubium ber ©eol.ogie, unb es freut mtä), 
baß t§re Söebeutung unb i^r 2öert§ im Mgemeinen meljr anerkannt rcerben. @S gibt 
jebod) noĉ  einige inteHtgente 3Jlänner, fogar Sftebafteure unb 3}litglieber ber ©efei$ge= 
bung, raelc^e bie $bee ^egen, baß es in ber äßelt nichts 2Sert|üolleS gibt, raaS nic t̂ 
einen ^ a l e  r mit fiel) bringt, ber nod; bagufic^tbar genug fein foK, um von i^nen felbft 
gefê en gu raerben. ©olc^e Männer, raenn man bie SluSfage einer berfelben anführen 
raill, „geben leinen §eKer für ^^re 3Jlufcl)eln unb 6alamanber, fonbernraoUen etraaS 
^ßraftiftfjeS." ©lüc!lic|erraetfe r)erfct)it)inbet biefe klaffe fe|rrafc|. Senn bieS ntd t̂ 
fo raäre, raürbe iĉ  verfugen, benfelben §u beraeifen, vafy bie ^offilien, raelc^e fie t)er= 
achten, äußerft praltifc^ finb, baß fie ©tiquetten finb, raelc^e ber ©eppfer auf alle • 
foffilienfüljrenbe ©efteine gefdjrieben ^at, unb baß -ifttemanb ein ©eolog fein !ann, ber 
in iljrer ©prad^e nic t̂ beroanbert ift. 

5Die im legten $al)r üon §errn ^3rime begonnene Unterfudjung ber ©ifeninbuftrie 
beS ©taateS, iftraäfyrenb beS gegenwärtigen ©ommerS von ben Herren §. 5D?. ©mitlj 
unb §. Sheraton fortgeführt raorben. Seibe fyafan an ber SBergfdjule beS Columbia 
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@oEege in 3̂ ero ^)orl promovirt unb finb Männer von ungewöhnlichen Talenten unb

^enntniffen.


SDie Sfofultate biefer Xtnterfucljung rverben in bem SBanbe unfereS ©d)lupericf)te3

mitgeteilt, in tveldjem bie öfonomifdje ©eologie verljanbelt wirb, tvo man in £abel=

lenform fold)e SSefĉ reibungen über bie SDimenfionen, hobelten, ^robuction u. f. tv.

ber £>odjöfen tvirb finben lönnen, bie je£t im ©taate im ©ange finb, tvelclje oljne

3tveifel ba§ $ntereffe aller ^Derjenigen envecfen nrirb, bie auf irgenb eine -Steife mit

biefer mistiger SBrancfje unferer Fabrikation in SSerbinbung fielen.


3ur weiteren 33eförberung ber Cmtnncfelung unb SSerBefferung biefer großen $n= 
buftrie freut e§ mic ,̂ im ©tanbe gu fein, in biefem 23erid)te ©%en über ben gegen= 
raärtigen ^uftanb ber ©ifen= unb ©tafylfaBrifation in ben ©egenben mitgut^eilen, wo 
biefe fünfte §u ber größten SSoElommen^eit gebieten finb; biefe ©li^en finb »on ben 
Herren ^>enr̂  ^eraton unb 30. S3. ̂ otter gefĉ rieben raorben, bie raä^renb beö erften 
©ommer§ SXffiftenten bei unferer geologif^en SSermeffung ttmren. 2)iefe Herren bra^= 
ten ben vergangenen ©ommer §u, um bie ̂ roceffe grünblid^ §u ftubiren, bie in all ben 
großen ßentrafcpunften be§ 35ergbaue§ unb ber Metallurgie ber alten Sßelt angeraanbt 
werben, bamit fie dm Problemen, treibe \m% bei ber ©ntraiifelung unferer -3Jlineral= 
§ülf§queEen am meiften angelegen finb, eine praltifd^e Söfung geben fönnten. 

S)ie S3eftimmung be§ geologifdjen ?ßaut% von Dfyio ift burd) ba§ ©efe^ ber SSer
meffung üon un§ verlangt roorben, unb e§ fĉ ien mir, ba^ biefe Arbeit vox allen an= 
bem ben SSorgug cerbiente; ba biefelbe guerft erforberlid§ raar für eine intelligente 
Sluffaffung ber 33efd)affenl)eit, 3Serf(̂ iebenl)eit unb SSert̂ eilung ber ©tapel=-Iftineralien. 
®iefe Arbeit raar auc^ be l̂jalb not^toenbig, um unferer ^enntni^ be§ geologif^en 
Saueö be§ gangen £anbe§,raeld^eS graifd̂ en bem atlantifc^en Dcean unb bem 3J£ifftf= 
fippi liegt, 3wfammen^ang unb ©pmetrie gu verleiben. 2)a D^io noc| ni^t Mannt 
wav, liefert t% nic t̂ nur ftreitbaren fonbern a\x<§ vielfach beftrittenen 33oben, raeld^er 
bie beffer befannten SDiftrifte öftlic§ unbrceftlid^ trennte. SDie ^orf^ung nat^ bem 
geologifcljen 33aue be§ ©taate§ unb bie ̂ erftellung einer geologifdjen l^arte, ^at ba^er 
natürlicher Söeife, bie meifte &\t unferä erften ©ommerö in 2lnfpruc§ genommen. 
$nbem man viele ^)ülfe in'§ ^elb ftellte, ging biefes Unternehmen rafdj voran unb 
ba% Sftejultat unferer 2Inftrengungen raar eine Söfung aEer Streitigkeiten in ber @eo= 
logie von D^io, nebft vielen ^Beifügungen .gu ©em, tva§ früher von ben Elementen, 
bie unfere geologifcfje 6äule ausmachen, begannt tvar. ®urc§ biefe 3̂ aĉ forfĉ ung 
tvurbe bie 2lngal)l ber im ©taate gefannten Formationen beinahe verboppelt, unb ba§ 
relative 2llter, bie relative Sage unb 2luöbe^nung, ob veränberlid^ ober conftant, aller 
©lieber ber Sfteî e, finb in einem Ijoljen ©rabe ber ©enauigleit beftimmt raorben. — 
2)er geologifĉ e §läc|enraum, weisen ba§ 2lu3fpiijen eine§ jeben berfelben einnimmt, 
ift auclj beinaheraa^r!§eit§getreu lennen gelernt raorben; obgleich in vielen $äßen 
mächtige Sager oberflächlichen Äterial^ baä unten liegenbe ©eftein bebec!en, unb 
man ftellemveife über feine genauen ©renglinien mut§ma|en mu^, SSiele§ mufj noĉ  
gef($ê en um bie ©ingeln^eiten gu ergangen unb bie locale ©eologie vößig barguftellen; 
aber ba% gro^e $\d, ba§ tvir im 3luge Ratten, bie SDarfteEung be§ tva^ren geologifd§en 
?ßaut% be§ ©taate§ ift, tvie iĉ  glaube, burd; bie Veröffentlichung ber lleinen vorläu= 
figen ^arte unb bie in meinem erften SÖeriĉ te barüber gemachten Semerlungen, vöEig 
erreicht tvorben. 
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SDic $arte ber geologifd(jen ©efc|id(jte, welche ebenfalls in jenem $8erid)te entl>al= 
ten ift, worin bie<3fteil)e ber ©efteine r>on Dljio in bie allgemeine geologifcfje @int̂ ei= 
lung aufgenommen ift, wirb nad̂  meiner 2ln[id§t nid t̂ wertl)lo§ fein, inbem biefelbe 
wie bie geologifdje Karte Diele roidjtige £l)atfad)en in ber 2lrt auäbrücft, bafj fie mit 
einem 23licfe erfaßt werben fönnen. $n biefem tl)ätigen unb müfyfparenben 3eitalter 
fdjeinen folcfje $ülf3mittel ber 2öiffenfd)aft eigentlich notljwenbig unb wertvoll §u 
fein. Obgleich ber $nljalt ber geologifdjen unb ©efd)id)t§:farte leidjt gu lefen ift, war 
berfelbe bod) nidjt fo leidet §u fclireiben, benn biefelben repräfenttren bie monatlange 
unb beftänbige Slrbeit m'eler Seute, unb eine fold̂ e Sftenge §anb= unb Kopfarbeit, bie 
nur von benjemgen aner!annt merben fann, rueld̂ e fie geteilt ^ai6en. 

2)ie SSermeffung ber Sountieä,roelc^e§ burcl) baö ©efe^ "angeorbnet voax, nmrbe 
im ^a^re 1869 begonnen unb tt)äl)renb be§ ^a^re§ 1870 in ben mer 3)iftrilten, in 
welche ber Staat geseilt rcorben ift, fortgefeijt. SDte 3a^l ber Gounfe beö ©taateg 
beträgt arf)tunba<i)t§ig, unb man lann fagen, ba^ bie SBermeffungen in nid t̂ me^r al3 
einem Viertel berfelben uoffenbet raorben finb; unb bie§ nur in bem ©inne, raeld^er 
bem ©efe^e ber 3Sermeffung §u ©runbe liegt. $n ber ^ a  t ift bie 3Sermeffung in hu 
nem 23e§ir£e nodj collenbet unb roirbraa^rfc^einlid) aud§ nid t̂ burc^ biefe ober irgenb 
eine anbere geologifcfye ^Sermeffung rollenbet raerben. 9̂ eue ©ntbedfungen werben 
nod) ^a§re lang gemalt werben. Slfjatfacfjen, bie un§ nod§ gän§lid^ »erborgen finb, 
werben bur^ -Jftinen, Brunnen unb ©ifenba^hen an'ö ^age§lidC)t gebraut werben; 
|>ie Aufgabe — bie Dualität, Quantität unb gugängliipeit ber3JJineral=§ülf§quellen 
einei {eben ^ottmfl)tp§ unb einer jeben Deconomie in einigen 6ountte§ au§fül)rlid§ §u 
unterfu^en, wäre beinahe eine unenblid^e. ®a§ ^unbament für eine folĉ e Arbeit ift 
jeboef) gelegt tuorben, unb wir bauen je|t ein ©erüft barauf, röeldjeö burd^ einfädle 
«ereingeltc Sirbetten naclj 3Kufe auögefüEt, bebest unb auSgefcfymücft werben lann. 
©a§ ©efe£ fgreifet Dor, ba^ bie 33ermeffung brei ^aljre com 1. £>uni 1869 an bauern 
foll, unb ungefähr bie §älfte biefer $eU ift nun üerfloffen. @ä liegt auf ber £>anb, 
$>a§ eö unmöglich ift, mit ben Kräften unb ber ßeit, bie un§ gu ©ebote fielen, alle 
• nodj nid)t »ermefjene ßountieä fo.grünblic| r-orguneljmen, wie e§ bei ben fdjon unter= 
fugten ber %ati war. SDie§ wirb jeboef) nidjt nöt^ig fein, um bie ©eologie eine§ jeben 
berfelben richtig barguftellen. ®er allgemeine SSau be§ ©taateS — eine notljwenbige 
3Sorlenntni^, um bie Drtseingeln^eiten gehörig gu ftubiren — ift üö'llig beftimmt wor= 
ben. Ueberbieö finb gewiffe Gountieö ^npen großer ®iftri!te, unb unfere 2lufmer!= 
famfeit ift !§auptfäd;lid^ auf biefe gerichtet worben. ®ie ©eologie anberer 6ountie§ 
tft wieber fe§r einfadj, unb unglüdlic^er Söeife enthält fie wenig 2Ber%olZeö in Segug 
auf 9JUneral=$ülf3quellen. 2luf fold̂ e ßountieö r-iel 3cit unb ©elb §u üerfdjwenben 
wäre offenbar nid)t am ^ßla^e. 3̂ ad̂  biefen Betrachtungen nel)me xä) an, ba^ bie 
Slrbeit, 6ount̂ =^ßermeffungen §u matten, beinahe ^alb fertig ift, unb icf) ^abe biefes> 
^a^r eine größere ©elbbewilligung für $elbarbeit »erlangt als le^teä, bamit biefelbe, 
wo möglich, in ber feftgefetjten ßeit »ollenbet werben mag. 

Entwürfe über bie ©eologie einer 2tn§al)l r>on 6ountie§, bie r>ermeffen worben 
finb, werben in folgenbem mitgeteilt. Slusfü^rliiere Serid^te über biefe unb anbere 
(Sountieö finb gefd̂ rieben worben, ober finb in Slrbeit.- ®iefelben werben einen ^ e i  l 
beö erften Sanbeö unfere§ <5c|Iu^33erid§teö bilben, welker biefer ©efe^gebung gur 
$eröffentlid)ung vorgelegt werben folt. Umftänbliefere 33ericl)te über einige biefer 
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ßountieä wären als Steile biefeS S8ericf)teS angeboten worben, wenn biefelben nicfji 
harten, 2)urd(jfd(mitte unb .Segnungen §ur gehörigen Erläuterung nötfyig gtfyabt !)ät= 
ten; biefe mürben bie Veröffentlichung biefeS S3ertd t̂eö um einige SJionate l)inauSge* 
fcfjoben fyahzn, reeller, ba er ein SBericfyt übe r ben F o r t g a n g ift, fo balb als 
möglicfj üeröffentlic^t werben foßte, bamit er bem .ßwecfe feiner Bereitung entfpräd^e. 
®aS ©efe£ ber Vermeffung fcljreibt oor, baS mein jä^rlid^er SSeric t̂ im $auar eineSn 
jeben $al)reS eingereicht werben foll. @S war olme Zweifel bie 2lbficf)t ber Verfaffer 
biefeS ©efe£e§, fi<̂  burd§ biefe 33ebingung am 2lnljange einer jeben ©i^ung ber 
©efe^gebung einen gefc^äftömä^igen ^Beric t̂ über dasjenige, wa% im üorfjerge^ens 
ben ©ommer geleiftet raurbe, gu fidljern, nebft einer folgen ^Darlegung künftiger $läne 
unb SSebürfniffe, welche bie 3Ser§anblungen über ben ©egenftanb ber geologifrfjen 
33ermeffung erleuchten fottte. 3Jlit einem folgen ^Beric^te, würben bie -Jftitglieber ber 
©efe^gebung im ©tanbe fein, §u beftimmen, ob bie 2lrbeit nac^ 3öunfc^ üoran ginge 
ober nic^t unb rcelc^e SeraiUigungeu §u iljrer ©r^altung nöt^ig mären, raenn fte 
Unterftü^ung üerbiente. 

9Jlit biefer 2lnjtdjt über bie S3efd̂ affenE>eit be§ t)om ©efe|e. erforberten jä^rlic^en 
58eric^te§, fyaht ic^ meinen 2^l)eil be3 erften SSeric t̂eö fo lurg als möglich gufammen 
gebrängt unb alle ^lluftrationen au§gelaffen, raoburc^ bie SSeröffentlic^ung beffelben 
»ergögert roerben lönnte. tiefer ^ e i  l be§ ^erid^teö raar aucl) in ber ^ a  t gebrückt 
unb in ber ©efe^gebung üor feiner Vertagung üerbreitet. 2)ie 5[Ritt^eilungen ber 
©el)ülf^©eologen, raie fie mir eingereicht unb bem ©ouoerneur übergeben würben, 
roaren ebenfalls !ur§ unb oljne ^Huftrationen, bie eine SSergögerung l)ätten t)erurfad§en 
fönnen. ^ac^träglic^ ]ebod§ mürbe bem SBeridjte o^ne mein 2öiffen noĉ i üieleS beige* 
fügt, woburcf) feine Veröffentlichung ^inau§gefc§oben würbe. 

•JRit berfelben 2(nfic§t wie t)or^er, begügltcfj S)e^j|enigen, voa% bie 
reffen be§ BtaatiZ unb ber SSermeffung t)on bem jä^rlic^en S3eric t̂e erforberten, 
ic§ meinen 23ericl)t für biefeS ^aEjr fo !ur§ unb einfach aU möglich gemacht, unb 
feine ^ttuftrationen eingeführt, woburd^ fein ©rfc^einen üer§ögert unb bie Hnfoften ber 
Veröffentlichung üermeljrt werben fönnten. ®ie meiften übrigen üDfttglieber be§ ßorp§ 
liaben ä^nlic^e ©ntwürfe über i^re Arbeit im legten 6ommer mitgeteilt, unb bie? 
jentgen beren 33eric^te nod^ nidEjt eingereicht worben finb, ^aben üerfprodfjen ba^ bie* 
felben balb fertig unb t>on gleicher Sefc^affen^eit fein foEten. 

5Der ^3lan, welcher gur Anlegung be§ nac^ bem ©efeije ber geologifc^en Vermef? 
fung im Paragraphen 5 ron mir erforberten <5d()luf̂ $8ericf)te§ angenommen worben 
ift, wirb burcfy folgenbe§ ©c^ema bargeftellt: 

I . — ©cologic iinb 

©eoloßte. 
1.  - Die p^ftfaltfcfie ®eograpf)tc »on £)t)to; ein furger Sntourf 

u. f. t»v mit ©eitenanft^ten ber Qnfenkfynen
über baä ^Hma, bie Z

 «nb Kanäle, XahUm
opo* 
 ber 

„

„

 2, — Die geologifc|ett 23ejt'e^ungen »on D|)io ju bem geftlanbe öon ^arb^Slmerifa unb 
anliegenben @taaten. 

3 bi$ 6. — t)er geologifi|e Sau beS ©taateö im ßingelnen; bas ftlurtfdje, besonif^e 

ben 

unb 

7. — 
8 bis 20, — Die (Geologie ber Sountie^, foiueit aU »ctlenbei. 
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I. — Paläontologie. 
ftapitd 1. — Die Slm^tbten ber (Steinfofylenformation, öon $rof. (5* 3). dope; mit fünf platten, 

„ 2. — ©ie S M u f  c (Srinoibeen unb Korallen, ö<m %. 23. ÜÔ eef; 10 galten. 
„ 3. — Die fofftfen gifc$e,fcon 3  . ©. 9?ett)T&err9 5 25 platten, 
„ 4. — Die fofjtfen «Pflanzen, son 3  . ©• «ftefoberr̂ ; 15 «Platten. 

SDiefer Sanb ift fertig unb wirb ber ©efe|gebung §ur S3eröffentU<$urtg vorgelegt 
raerben. Serfelbe wirb au§ 600 (Seiten Xc^t- nebft 55 plat ten befielen. 

II . — ©cologic unb 
ber (Geologie ber ©ountteg, nebft 3 e i ^  n u  « 3  e  n un^ 33cfc^rct'6«ngcn öon gofftlien, bte im 

SBanb I . ntd)t enthalten ftnb. 

@ineraefentlic^e 5!Jienge Material ^at fiĉ  für biefen SBanb fdjon angehäuft unb 
man erwartet, ba^ ba§ nod̂  ^Rot̂ tüenbige toäfyrenb be§ fommenben ©ommer§ gefam= 
meltraerben wirb. 

2&ai\i> III. — Öcconomifdjc ©eologie» 

Die ©eologte unb Technologie (Sauen, gahifattoit unb Slntoenbungen) unferer ©teinfo^len, ©fen= 
(Srje, Simone, ©alje, ^alfe, ^braulifc^en Semente, 23aufietne, ^etroleum^, ®9pfe^ u. f. to., 
u. f. »• 

Ungefähr bie §älfte beä.3Kateria(ä für biefen SBanb ift fertig. 5Die §u feiner 
SSollenbung ,not§raenbigen Ĵac f̂orfc^ungen finb je|t im ©ange unb werben biefe§ 
^a^r beenbigt werben, wenn man bie verlangten Bewilligungen erhalten wirb. 
felbe wirb bie SSert̂ eilung, ©igenfd^aften, Slnwenbbarbeiten unb ^abrifation 
aller unferer' ©tapelmineralien enthalten, nefcft ber neueften unb genaueften 2luSfunft 
in Segug auf 3)let̂ oben unb SD̂ afd̂ tenen bie anber§wo angewanbt werben. 

S3ant> V I . — $i&cvh<m, S B o i a n i f unb 

il 1. 
5ttimatolögte öon Oi)io; (5intt)eilung unb 23efcf>reifeung ber 23obenarten c 

na$ SDiftriften unb Stgenfc^aften; t^rer 2lntoenbkrfeit, SBerfc l̂ec t̂erung unb 
3Bteberl)erpeC(ung u. f. in., u. f. n>. 

2. — Sotanil —

23efc^reibungö=2Serjetc|m§ ber ^flanjen bes ©taateg.


3. — .Soologte — 
23efcf)reibungg=2$erseicfmifie	 ber ©äuget^iere, SSogel, ^e^ttlien, 5tf4>e, 3nfeften unb 

ö ©taateö. 

ift in bem ©efetje ber SSermeffung leine SSor!e r̂ung getroffen worben für 
über bie ©egenftänbe be§ S3anbe§ IV mit 2lu§nalmte be§ 2lc!erbaue§; aber 

eine feljr mäßige Ausgabe würbe um> ^Berid̂ te über bie Zoologie unb Botanil be§ 
Staate^ r>erfd)affen, bie unferm SSolle üon großem yiufym wären. 

#ü) fottte in biefem gufammenfyange erwähnen, ba^ $rof. ^ofepl̂  §enri) mir 
ben ©ebrauci) aller ber §olgfd§nitte angeboten §at; weld̂ e bie SReî e ber im „<Smit̂ = 
fonian=^nftitute" »eröffentli^ten soologifc^en 3Konograp^en iHuftriren. SJenn wir 
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biefe freunblicfje Anbietung annehmen, finb nur im ©tanbe 33efcf)reibungS=23ergeid)mffe 
unferer 33ögel, 3ftoEuffen u. f. w. iEuftriren gu laffen gu einem $oftenpreife, welcher 
ben beS Rapiers unb beS SDrudenS nicijt weit überfteigen würbe. 

2>aS genaue ©tubium unferer f̂ ifd̂ e t>erfpri<$t meEeicfjt bem ©taate e&en fo 
grofte pefuniäre ©infünfte als irgenb ein anberer ©egenftanb, beffen Itnterfud)ung 
burdfj baS ©efeij ber SSermeffung anbefohlen wirb. Unfere $ifrfjereien nehmen jäljr= 
l\§ an -Jöertfj a5 unb wir erblicfen barin ben raffen SBerfaH einer großen $nbuftrie 
aus Mangel an gehörigem gefeijticfjem ©tfjuije. SBer̂ ftltmjjtnftjjig wenig ift von bm 
©ewoljnljeiten — bem Saicfjorte unb ber Sai(^§eit u. f. w. — unferer $ifd)e begannt; 
unb ntc t̂ 5i§ man biefe lennen gelernt Ijaben wirb, lann man intelligent §u Söerle 
ge^en, um ber fortfcljreitenben 3Serminberung i^rer $ln%al)l ©in^alt §u t|un. @§ !ann 
leidjt nad^gewiefen werben, ba^ jeber SMer 2öaffer=DberfIä(̂ e im ©tanbe ift unferm 
3SoIle ebenfo vkU Nahrungsmittel gu liefern, als ein Sldfer urbaren $Boben§, unb bod̂  
finb unfere großen SSafferflacî en je^t Beinahe unfrud^tbar. ^n jeber aufgellärten 
©emeinbe ber alten unb neuen 2öelt ift btö Sluge auf bie Söid t̂igleit öffentlicher 2tn= 
orbnungen für ben ©cijuij unb bie Fortpflanzung von $ifd)en gerichtet, ^n einigen 
Btaatzn fyabtn bie ©efe^gebungen §u biefem ßwecfe »er^anbelt unb innerhalb be§ 
legten ^al§re§ ^at unfere Regierung im 3̂rx)f. S3airb, ©ecretär§=©e^ülfen be§ „©mit^ 
fonian=^nftitute" gu einem fpecieEen ßommiffären ernannt, um nac|§uforfc|en unb über 
über bie notljwenbigen Stnorbnungen für ben unh t)ie ©ntwicfelung unferer gifc^ereien 
gu berichten. 28äljrenb be§ fommenben ©ommer§ wirb ß̂rof. S3airb bamit befĉ äftigt 
fein, bie Verbreitung, ©ewo^n^eiten unb SebenSweife, ber îfcfye ber atlantifc^en ^üfte 
§u ftubiren, aber ben ©ommer von 1872 wiE er feinem SSerfpredien nacfj in bem 
3Jliffifpppi=^ale gubringen unb feine Slrbeit bamit beginnen, bie $ifrf>e be§ D îo= 
^luffe§ unb @rie=©ee'§ gu ftubiren. ^nbem i&) in biefer 2lrbeit mit tljm gufammen 
wir!e, ôffe iĉ  baäjenige, voa% wir in biefer §infirf)t wünfc^en, mit äu^erft mäßigen 
Höften §u gewinnen. 

@ine gro^e geologifclje ^arte wirb ben S3änkn über bie ©eologie §ur ^Huftration 
beigegeben; unb man ift jeijt mit ber Anfertigung einer folgen ^arte befd^äftigt.  $ u 

unferm ©lüc!e ift eine neue unb t)iel üerbefferte, topograpl§ifd§e ^arte gerabe von bem 
Anfange ber äkrmeffung erfc|ienen, unb auf biefer ljaben wir bie ©eologie be§ Btaa= 
te§ niebergefc^rieben. ®er Herausgeber biefer ^arte, P̂rof. Q. $. 3BaKing, ift jeboc§ 
bamit befdjjäftigt, Material für eine größere unb beffere $arte gu fammeln, bie er am 
@nbe biefe§ $al)re§ (1871) ^erauSgugeben gebeult. Unfere Vermeffung§=@efeEfd§af= 
ten werben mit i^ren Notigen unb SSerbefferungen ber ^arte, bie wir je|t gebrauten, 
im ©tanbe fein, wichtige §ülfe bei ber Anfertigung ber neuen $arte gu leiften. £)ie= 
felbe wirb nod̂  größere ©enauigleit erhalten burc| bie -üftitwirfung beS Dberauffe^ers 
ber ^üftenr-ermeffung ber bereinigten ©taaten, ^rof. 33. ^Peirce, ber feinem 3Ser= 
fpreĉ en naclj unfere Arbeit baburd§ unterftü|en wiE, ba^ er eine ©efeEfĉ aft in bm 
©taat fd̂ idft, bie burcf) forgfältige aftronomifd^e ^Beobachtungen, bie genaue Sage 
einiger wichtigen fünfte beftimmen foEen. Dfynt eine ausführliche trigonometrifc|e 
SSermeffung — eine fe r̂ wünfc|enSwert§e aber foftfpielige unb geitraubenbe Arbeit — 
abzuwarten, lönnen biefe fünfte mit ben frf)on früher gemalten @ifenbaf)n=$ermef= 
fungen rerbunben werben, fo baj$ unfere neue ^arte eine tnel größere (Genauigkeit 
erhalten wirb, als irgenb eine, bie bis jet̂ t nocfj üeröffentlid t̂ worben ift 
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übet ben fBait bet unteren SteintoT&IettfFormatwn im 

Unter ben von ber geologifcfyen SSermeffung au§§ufül)renben Strkitert ftanb nacl) 
meiner 2lnfirf)t ber SBeftimmung ber allgemeinen ©eologie be§ ©taateä eine $orfd)ung 
nadj bem 33due ber ©teinfol)lenformation an 2Gicf)tigfeit am näcijften. £>iefe ©d)icf); 
ten nehmen einen größeren %i)ül unfereä $läcfjenraum3 ein aU irgenb eine anbere 
Formation, unb finb bie 9Jieberlagen unfererraicf)tigften Stapelmineralien. ©ie be= 
ftel;e-n überbieä au3 melen Elementen, von benen einige einen öfonomifd)en Sßertlj be= 
fi^en; biefe muffen genau ftubirt raerben, um bie Sage, Dualität unb Quantität ber= 
fel&en in jebem ßountt) unb Storanf̂ ip beö großen ©teinfo^lengebiete§ fennen §u ler= 
nen. SSMne 3eit voax be§^a!6, rcä^renb be§ legten (Sommer§, bem ©tubium unferer 
©teinfoljlen j^auptfä^lid^ geraibmet, l)infi(̂ tlic^ il̂ rer Reinigung unb gehörigen 3ln= 
roenbung, forme be§ Saueä ber unteren <Steinfoijlen=9ieil)e; ba§ ^ei^t, eine 
©ruppe von fieben, an einigen ©teilen ad)t baurcürbigen Sagen, rcelcfje unter ber 
$itt§Burg=©cl)icIjte liegen, unb bie meiften ber raic^tigften <Steinfo l̂ens©c îd t̂en unfe= 
re§ ©taate§ einf^lie^en. 

S3ei ber 2tu§fül)rung biefer Arbeit bin iĉ  beftänbig' von §errn 5Reab unterftü^t 
roorbcn. 2öir fingen an ben nörblic^en unb treftlic^en ©renken beö ©teinfoljlen= 
Sedfenö an unb arbeiteten allmäl)lig gegen ©üben unb Dften. £)ie <Steinlol;lenfcJ)iĉ ten 
non ©ummit, 3öapne unb §olme§ ßount^ finb genau ftubirt werben, tt)ä^renb in 
©tarl, $£u§caraix)as>, (SarroE, ßolumbiana unb 3)lal)oning @ountt) eine üorläufige Un= 
terfucfiung gemacht raorben ift, in melier bie tmcfytigften Sager »on ©teinfof)len unb 
@ifener§ DOU î rem raeftli^en Stefpitjen big gu ber ©ren§e üon ^ßennfplüanien unb 
bem Dl)io $luffe erfolgt raorben finb. 

5Die§ raar eine f^raere unb mül)fame Arbeit, aber eine not^raenbige Vorbereitung 
gu bem gehörigen ©tubium irgenb eineö %fytil% beö 3flaumeg, raeld^er va^ 2(u§fpi|en 
ber unteren ©tein!o^len=©ruppe einfdjlieftt. ®a§ 3ftefultat baoon >̂at un§ in bm 
©tanb gefegt, irgenb eine ©teinlol)len= ober ßifener§=©( îc|te,roelclje bei ber engeren 
Unterfu^ung r>on 6ountie§ unb Xoranfl)ip§, bie unfere Strbeit raä^renb be§ fommen= 
ben ©ommerä bilben foll, üorfommen mag, in §inftc|t auf anbere Sager §u ibenttfici= 
ren unb ifyre Sage §u beftimmen. 2öir Ijaben gubem m'ele intereffante unb raic^tige 
iöiffenfc|aftlic|e unb praltifd^e 2lu§lunft erhalten, in 33e§ug auf ben allgemeinen 33au 
unferer ©tein!o§lenfd îc t̂en unb bie 2Ienberungen an ^)imenfionen unb Qualität, rael= 
<̂ e fie längö eineö siluöfpi|en§ üon Ijunbert teilen erleiben. 9lur für einige ber nricf)= 
tigften ^atfai^en, raeld^e biefe Unterfurfjung an'% ^ageölidpt gebraut §at,raerbe iĉ  
3 âum finben, in biefem not^raenbiger 3öeife lurgen Seric^te. 

©rfienä §aben rair baraii§ fennen gelernt, ba£ anftatt eine§ f̂ mmetrifrfjen 33edte 
mit einem §iemlid̂  gleichmäßigen Einfallen ^egen ©üb^Dften, unfere ©tein!o l̂enfor= 
mation mehrere 5SJlulbe bilbet, bie im allgemeinen mit ber 2ld)fe be§ großen, t>on bem 
fie Steile bilben, paralell finb. Stuf ber öftliĉ en ©eite eine§ jeben biefer untergeorb= 
neten Sedfen fteigen bie ©d£>icl)ten ober finb l;ori§ontal, unb ba§ öftlidpe ©nfaHen rairb 
fomit aufgehoben, fo baß an ber öfiücljen ©ren^e t)on ©olumbiana 6ountr> unb inner= 
§alb m'ergig feilen von ^ittöburg — bem Mittelpunkte be§ ©teinfô )fen=S3e(!en§ — 
ber ©urc f̂<^mtt ber SBerge beinahe gleic|bebeutenb ift mit bem an ben Ufern be§ 
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budf, ein ljunbert -Steilen raeftlid) batwn. SDaS SDurdjfcimittSfalfen in biefem 3nnfd)en= 
raunte ift nid)t meljr als brei $u£ gur -üfteile. 

33on 9fotföt>iire, £olmeS ©ounty, bis gum 5Mbucf=£l)ale, (^olmeStnEe unb W,\U 
lerSburgf)) ift baS Einfallen gegen Dften, unb giemlid) ftarl. 23on 3JMerSburgf) bis 
gur ö f t r e n ©renge von §olme§ ßountn fteigen bie ©djidjten, bann fallen fie tmeber 
öftlid) in bas 3&8caran>ft3=2^al ein. 33on 25ot>er bis gum Tunnel an ber 
roas ©ifenbafyn unb gu (SarroKton in öftlidjer unb tüeftlidjer Stiftung, ift ba§ 
kn gegen SBeftcn, roäljrenb von ber §anoöer=2(n^ö^e e§ öfttief) ift ßi§ gur ©taat§= 
grenze. 

®ie 2ßi(^ttg!ett ber auf biefe 2Xrt errcorB^nen ^enntni^ beS 33aue§ unfereS 6tein= 
!o§tenge6iete§, rairb mit einem SBIitf erfannt tuerben. ©ie geigt un§ gum SBcifpici, 
bajj bie „3Sriar=§itt;/ ©teinlof)Ie (5Wr. 1) ober \i)x ^o.rigont in ben S^älern, raeldje in 
biefe 2lbt§eilung be§ ©teinfo^IenbecfenS einfe^neiben, leicht erreicht raerben lann, unb 
ba^ fie nidjt raie »orl)er angegeben burd) ein gleichförmiges Ratten fo raeit unter bie 
Dberflädje geführt rairb, um praltifc^ ungugänglid) gu fein. 

Unfere ^orfc^ungen, raä^renb beS legten ©ommerS, geigen ferner, ba^ bie ©tein= 
fo^lenfd>ic§ten ber unteren ©ruppe — b. ^. biejenigen, raelc^e unterhalb ber unergie= 
bigen Sager liegen — irriger 3öeife üerboppelt raorben finb; ba^ bie ©djidjten feine 
Unterbrechung ober SSerrairrung an ber ^»anooersStn^ö^e erleiben, nrie früher angege= 
hm raurbe, fonbern baf$ bie ©teimo9ienfd)ic|ten bort einfadj fo tief »erborgen raerben, 
bafs fie unfid^tbar finb; ferner, ba£ bie ©alineüille=©tein!ol)Ien nic^t unter biejem
gen, raelc^e in bem unteren Steile beS 3)etton)=ßree!=^aIeS au§fpi|en, einfaEen, fon= 
bern ba^ fie bie l)öd)fien ber unteren ©ruppe, unmittelbar unter ben unergiebiger) 
(Steinkohlenlagern liegen, unb mit ben brei l)öd)ften ©djidjten ber §ammonbSt)ille= 
unb Sinton^urdjfcfmitte ibentifc^ finb. 

©inige ^atfac^en, morauf fic§ biefe ©c^lüffe grünben, raerben nietteic^t ntd)t 
oljne ^ntereffe fein. 

2ln ber noeftlic^en ©renge t)on ^olmeS ßountp — praftifc^ bie raeftlic^e ©renge 
beS ©teinlol)len=©ebieteS — fingen nur mit einem $Durc|fc^nitte an, raelc^er fec^s 
bautüürbige ©teinfol)lenfd)id)ten, graei ^alffteinlager, unb graei beutlidje ©ifenerg
fc^i(|ten erteilte, ©iefen SDurdjfdmitt mit allen feinen §auptgügen verfolgten rcir 
bis gur ©renge von ^ennfyloanien. ^n biefem 3wif<^^^ttu^ß r>erfd)tt)inben eine ober 
graei ©teinlo§lenfd)ic|ten unb anbere lommen gum IBorfdjeine, raä^renb nn'djtige SSer
änberungen — oft gang örtlich — in ber ©ntraidelung unb SRein^eit ber »erfc^iebenen 
©teinfol)len= unb @ifenergfc^ic|ten gu entbeden finb. SDte beiben obengenannten ^alf= 
fteinlager finb bie beftänbigften Elemente in biefem SDurdjfdmitte, unb merben für ir= 
genb ©inen, ber bie ©eologie biefeS ®iftri!teS im dingeinen ober Sltlgemeinen ftubiren 
raiß, bie beften $ül)rer fein.' 3Son biefen ift baS unterfte geroöljnlicl) blau, oft fiefel= 
fialtig, unb lommt mit einer ber obenenoälmten @ifenergfd)id)te üor. 2(uf ber raeftli^ 
cljett ©eite von ^olmeS ßount^, wo baffelbe guerft gefefyen mürbe, liegt eS ein ljunberi 
unb geljn $u§ über ber SSafferlofung. ,3U  ̂ e ^ SiSbon liegt es unmittelbar über ber 
©teinfofylenfdjidjte Wx. 3 nalje om S^itieau beS Sittle 33eat>er. ^m raeftlic^en ß̂enn= 
fyfoanien ift baffelbe ber „eifen^altige £allftein." ®ie ©teinfo^lenfc^ic^te $lx. 1 liegt 
im öftlidjen D§io ungefähr groet ^unbert ^u^ unterhalb beffelben. $n §olmeS ßounti) 
liegt biefelbe etroaS nälier baran, raenn fie gugegen ift, unb ber Unterfcl)ieb tm'rb oa
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burcf) t)erurfacf)t, bajs bie ©anbfteinmaffe, welche unmittelbar über ber ©teinfo^Ic 3 r̂. 
1 liegt, gegen Dften an -^ädjjtigfeit bebeutenb gunimmt. 

£)aS gweite JMffteinlager Ijat immer eine Ijellere $arbe als baS erftere, von weh 
cfyem e§ burclj einen gwifdjenraum von breiig big ^unbert %u$ getrennt wirb, £)ie= 
feSfyaben wir gewöljnlid) als ,,grauen SMfftein" begeiclmet. ©iefer ßalfftein ift bei= 
nalje oljne Unterbrechung von ben Ufern be§ 3ftol)ican bis gu ber ©renge von $ennfyl= 
»anien fidjtbar. ^n ßolumbiana ßount^ ift berfelbe al§ „weiter Äalfftetn" befannt, 
nic t̂ aber raegen feiner gellen ^arbe, fonbern raegen ber »er^ältni^mäig weisen 
be§ baoon gebrannten ^alle§. 

^n Goffjocton ßount^ unb in betn fübraeftlid^en ^§eile von ^u§cararaa§ 
ift ber „graue JMfftein" fteUenweife boppelt, unb baö obere ©lieb ift feljr fd;raar§ unb 
liefel^altig. 

@§ gibt in biefer ©egenb no<̂  einen Hallftein, raeld^er E)ö̂ er in ber SMfje gu lie= 
gen lommt — über ©teinloPenf(^id)te ?lr. 7 — aber, obgleich berfelbe oft eine Wäty-
tiglett üon §ê n %u$ |at, ift er bod) nic|t fo beftänbig als ber „blaue" ober „graue" 
JMfftein, unb nimmt einen t)iel fleineren ^läcijenraum ein; berfelbe f)at baljer al§ 
^yü r̂er einen geringeren 2öert§. 

Unter einem jeben biefer ^allfteine befinbet fic| eine ©teinfofylenfdjicfjte, bie oft 
in unmittelbarer Serü^rung bamit ift, aber manchmal burdj einige $u$ 6d§iefer oa= 
mit getrennt wirb. 

$n bem füblidjen unb öftlid ên ^e i le unfere§ Steinfol)lengebiete3, ba% !§eî t, am 
unb füblicfj t)om 9)eHoiü'S3a^e, gibt e§ einige Mffteine, rceld^e nid t̂ in bem ^läcöens 
räume gefunben raerben, ber in biefem Entwürfe eine fpegiellere ©rraä^nung finbet. 

®ie folgenben £>urd)fd()nitte, raeld^e au% einigen ^»unberten herausgenommen 
raorben finb, bie mir im legten (Sommer burc| SJteffungen gemalt |aben, werben üie= 
len Seuten einen befferen begriff über ben Sau ber untern ©teinfol)lenformation in 
ber üon unferer vorläufigen Unterfuc|ung betroffenen ©egenb geben, als irgenb eine 
wörtliche Sefd^reibung. 

®ie Drte, roeldje biefelben reprafentiren, finb mit möglicher 3^egelmä îgfeit in 
öftlic^er Mc^tung von bemraeftlid^en ̂ e i l e üon £>olme§ (Sounta bi§ gu P̂e 
verteilt. SDurt̂ fd̂ mtt Ŝ r. 1 ift in ber Stfälje ber toefttid^en ©renge unfereS 
lengebieteS im tüeftlicf)en S^̂ eile üon »̂olmeS ßountt) genommen roorben; %lx. 2 in 
bem mittleren Steile von £>olme§ ßount^i; %lx. 3 in bem mittleren Steile »on ^u§ca= 
raraaS ßountt); 3 r̂. 4 unb 5 nal)e ber öftlid§en ©renge üon ^u§cararaa§ ßountp; üftr. 
6 an ber weftli^en ©ren§e von ßolumbiana ßountn, aber füblicf) von bem ©ebiete 
unferer üorläufigen lXnterfud§ung, unb 9 r̂. 7 nal)e ber öftliĉ en ©renge jenes (Sounty'S. 

Sllle biefe ®urc|fc|nitte befî en Angaben,raoburc^ fie auf baS Niveau beS ©riefeeS 
Eingeliefert werben lönnen, unb geigen fomit bie Söellenförmigfeit ber ©tein!openfors 
mation, roelĉ e unfere neueften ^Beobachtungen an'§ ^ageSlic^t gebracht ^aben; aber 
biefe Sföeüenförmigfeiten werben üiel beutlic^er gegeigt burd) bie §ö^en ber ©teinlo^= 
lenfdjicljten 3 r̂. 3 unb 6, bie im 3ufammen§ange m[t einigen SBemerftmgen über biefe 
©teinloljlen in $olgenbem angegeben werben. ®ie Tabelle ber £öljen ber <Steinlo|= 
lenfc|i(^te 9fa. 1 ift von geringerer Sebeutung, inbem bie auf biefer ©cfn'cfjte gemalten 
Beobachtungen eine melir gegen korben gelegene 3fti($tung »erfolgen, unb baljer ent= 
fielen bie ©dfjwanfungen im Niveau burc^ bie »erffieberten Sreitegrabe, wo ba% allge= 
meine ^aEen gegen Buben ift. 
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i[t in biefem gufammenfyange bemerfenäroertlj, ba£ berOTbucf= unb XuScara
in parallelen Tälern laufen, unb e3 fdjeint, bafi bie Gattungen ber ©d)id(j= 

ten,roelclje biefe'untergeorbneten Sftulben unb (Sättel in unferm großen ©teinfoljlen= 
SBedfen gebilbet fyafcn, guerft ben ©eraäffern ber eben befprocfyenen ©egenb i^re ^Riä)= 
tung gakn; unb baft im Stilgemeinen biefe ©ewäffer, tro£ aUen nac f̂olgenben 2len= 
berungen, i^re guerft erhaltenen 3flic|tungen Beibehalten Ijakn. 

Ünfere ^enntni^ über bie Geologie unjereä ©tein!oPengebiete§ ift nod̂  §u nnvoU
ftänbig, um mid§ mit ©i^erljeit fpred̂ en §u laffen; aber au§ ^m fĉ on erfannten 
SHjatfadjen bin i(^ im 6tanbe, §u fc t̂ie^en, ba^ bie 5fti(̂ tungen ber %fyakx be§ D^io 
unb aller feiner ^auptnebenflüffe in unferem ©taate burc| biefelben Urfac^en beftimmt 
raorben finb, raeld^e bie großen Haltungen ber 2lEeg|anp = ©ebirge Ijertwrgebradjt 
^aben. 

©ine anbere intereffante ^Ijatfadje, in Söegug auf bie £Ijäler unferer (Ströme, ift 
bie, bafj fie roett unterhalb i^rer je|igen Strombetten eingefd^nitten finb. ®a§ 
%$al be§ S3eat)er ift gu einer itcfe von me^r alö !§unbert unb fünfzig %u% untere 
Ijalb be§ je^igen SBaffer^beau'g au§ge!§öl)lt. ®er 2̂ rog beö D^io ift nod) tiefer. 
©er ^u§caran)a§, gu £5oüer, fliegt 175 ^u^ oberhalb feinet uralten S3ette§. 
^elfengrunb be§ ^iÖbu^=^ale§ ift nod§ nic t̂ erreicht rcorben.' 

®a§ S3o|ren nad̂  Del, an ben ©eraäffern ber dm entminten ©egenb 
al§ in anbern fei len be§ Sanbe§, liefern tnele mer!n)ürbige ^atfad^en, raeld^e auf 
biefen ßtegenftanb 53egug ^aben, ^He werben in bem Kapitel über 
logie in unferem 6cf)luperidjte eine nähere ^Betrad t̂ung finben, 
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Knute '$Utnk0l)len - /0rmati0n, fcrci JttuiUn fü&lid) »0n itafJjuilU, 

» ©djtefer unb ©anbjfrttt big %um ©tyfel ber 
. ©^foarjer ©c^tefer 2/-10/ 

. ©tetafo&fot 9lr. 7 ( , , ^ l o r V  ) 4 ' - 6' 

. fteuertfyon 4' 

. @^tcfw 11' 

. (Sattbfteüt, „«Wa^oninfl" 20' 
» ©d§t»arjcic ©«^tefer (mit »telen gofjtltm in ©^»ffeKfefen) 12" 
. © t e i t t f o ^ I  e K r  . 6 (748 gug über bcm (grte-©cc) 2' 8" 
» geuertyott 3 ' 
, Oc^tefer ttnb ©attbftem 11  ' 
, ©rauer Äftßfiefn 6' 
, ©tetnfo|Ie Kr, 5 („SentttttgtonVO 2' 
, gelteren 3' 
, ©dfrfeferttnb ©ftnbftcm • 21' 6" 
, ©te i t t lo^Ie Kr, 4  b (local) 3' 6" 
, gelierten 3' 
, ©anbfger ©dfjtefer 7' 
, ©tett tfo^Ie Kr, 4  a (locd) •• I'IO" 
, ©tiefer h' 
, ©te tn lo^Ie Kr, 4 3' 6" 
, ©d&fefer....' 27' 
, SBIauer Äalfflcttt 4' 
, ©tet t t fö^U Kr, 3 (Sin X)agßan*8 SSergWer!6") 3' 
, geuertf)Ott 3' 
, ©tiefer 4& 
, ©Parser©tiefer (©tefnfo^le Kr, 2?) 3' 
, ©î tefenger ©anbfietn 10' 
, SCmrty ll(y 
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f lntm §&teinkat)levi-<£oxmat\fm in tom $UUbtuh-Sl)iile, tuet ßäeiltn akrljatb 
l l i l l b l 

1. ©rauer @c(jtefer, mit 
2. ©raucr Äattffetn
3. ©tetnfo^Ic 9lr» 5
4. geuertfyort
5. ©$tefer
6. S3fouw ÄaHjlefo
7. @te t t t fö |U «ttr* 3 („«maftVO ^ Sannelfo^c

8» geuert|>ott

9, ©djtefer unb ©anbftetn, mit bünnett ^ l e  n


10. © t e f t t i 0 $ U 3 U 2, (EantteHo^Ie (fe^g ÜÄrilm ©• 2BV 8)
11. (Schiefer unb ©anbftetit	 •
12. © t e f t t f o f c U «Ar. l(©ameron'0)
13. geucrt^on
14. Songlomcrat
15.	 SBaüerfy

<£. m SB. u. 3). (gifenbft^tt 270 gu§ über bem (gric-@ef* 

 4' 
 2' 

 3' 
* 50' 
: 3' 

 SM' 
6' 

« 84' 
V 10" 

70' 
3 ' 
3 ' 

 10' 
 60' 
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Untere £>teinlt0l)kn-/tjrmati0n ju J^oar Sta t ion, ^uöcararoflö Cauntn. 

1» ©anbftetn unb ©djtefer fcte jutn ©tpfel ber Serge 90' 
2, »lacfknb unb falfyalttfle* So&nerj lO'-lö' 
3» © t e t n f o | ) U ^ r . 7.  3 r 

4 . JJeuert^on  4 / 

5. (Sdjtefer 507 

6. ©teinfoHf (bünn) 
7» geuert^on - • ^ V 
S, ©tiefer unb ©anbftetn 55r 

9. © t e i n f o & U «»r. 6 4 ' 
10, geuert^on  3 r 

11, ®rauer ©tiefer 23r 

12, (S t e tn fo^ l e (dannelFo^le unrein) IV 
13, ©eptoarjer ©c t̂efer nttt ©tbertt=@rj 20r 

14,. © t e t n f o ^ I e 2r 

15, geuert^on  3 ' 
16, ©anb^einunb ©tiefer 427 

17, ©rauer Mfftein  3 / 

18, © t e t n f o ^ I e 9fr, 5 2 ' 
19, geuertyon SV 
20, ©önbftetn 32/-40/ 

21, ©c&tefer mit @tfencrj 0-8' 
22, © t e t n f o l l  e «»r. 4 ((gtfcnb^n-Sauf 316 gu§ über bem @rte=(5ee)  3 / 

23, geuerttyon  3 / 

24, tiefer * 107 

25, «Brauer ÄoHjletn  3 / 

26, © t e t n f o S I e 9lr, 3 1^ 
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Iflntm $teink0l)Uii-/0nniitt0n 311 .ifölineral |Jotnt, Suscarmtiös 

1. @e$fcfer , , 12' 
2. ©anbjfetn (Konglomerat) 287 

3. ©dptwarjtr ©d̂ tefer ^-KK 
4. ©tetttfo^Ie «ttr. 6
5» gcuert|>on
6» ©wuer ©$fefer
7» ©(|ii»arjcr (S t̂efcr
8» ©tctnfo Îc (ttturetne ffiannellolle)
9* ©raucr ©t^tefernttt ©tbcrtterj

10, ©djfoarjer «S^tcfer ,
11, ©tett t lofcle (w«tte»6errv1') 390 gu§ über bem (5rte-@ee
12, geuert|»on (St^eil nit^t ^afitfc^)
13, ©tiefer
14, ©anbjieitt
15, ©tiefer
16, ©raunrÄdfjfefo (mit ©ibcrü=@rj)
17, ©teinlote
18, ge«ert|)on
19, ©(^tefmger ©anbitem mit Spirophyton bi$ jum 

 y - ^ 
• ^ 

• 15/ 

6/ 

V 6" 
 57 

• 23r 

^ 
 5 ' 

, 6' 
38/ 

3 r 

 4 ' 
2/ 

4 / 
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Untere Steinkohlen - / i rnna t ion am ©unnel , ^usrararoae 

1, ©anbftetn
2, (Sdjtefer
3, ©tetnfotyle 9fr» 6
4, geuert^on
5, ©tiefer ;
6, ©teütfotyle (unreine Sannelfo^Ie) 466 gu§ über bem (Erte-See
7, <5<$iefer
8» (Ste inte („^elokrr^O
9. geuerttyon

10. ©äjiefer •
11. ©anbfiein
12. ©d&fefcrffcto
13. ©rauer ÄaHjfcfn mit @rj
14. ©te tnJo^ le 9fr. 5 ».
15. geuert^on
16. ©d̂ fefer Jt« pim gu§e beg ^ügelg

 30' 
 15' 

3 / 

»  3 / 

 18' 
 l ' 3//f 

 30' 
3 ' 6 " 

 4 ' 
17y 

 43'

 8 '


3 '

 3 '-4 ' 

 4 ' 
 10' 
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• 6* 

"llntm &Uxnk0\)Un-(£irtmatxBn 31t JTinton, ^tftttfon Cfluntt), 

1. Sftot̂ er (Schiefer unb ©anbftein Bio jum ©ipfel be$ Büg 
2. ©tefnl«$Ie l7 6" 
3. geuertyött 2A 

4. ©rauer ©tiefer W 
5. ffoP«ftt$ratbwÄaHiWn • O-IO7 

6. @(|tefcr, ©ftttfejlctnc unb eifcnerj. 787 

7. ©tefnfoSU «y?r. 7 („©wff-S^i^te") 4' 

9, 
10, (©ftttbiicitt, („ÜWa^ning") unb «S t̂efer 60̂  
11, ®tefnfö$U ^ r . 6 G®ro§c @t|i(|te/;) 7' 
12, geucrt̂ ott T 5A 

13, ©(Mbfietn 20' 
14, Äaßjtefo... '. 1^-8^ 
15, (Sanbjleirt unb ©tiefer * 40/ 

16, ©tefttlafile %r. 5 G^oger @ ^ t c " ) 3' 
17, geuertyott 3A 

18, (Sanbflcttt • -38^ 
19, &§mxyix «Schiefer mit ©tfenerj 12̂  
20, S t e i n W  e «ttr. 4-(„©tetp <S($ic§te<0 2/ 6" 
21, geuertyott * 87 

22, (Schiefer .•• 12A 

23, 
24, 
25, ©Riefet unb ©anbiiein mit ©ifencrj 
26, ©tetnW&le 
27, gellott-Stof, 75 gu§ ükr bem 
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f l n t  m (§t«nkol)Un-<ir0nntttiön in tem t&ljttU fr*0 «Ctttl* $M»er, nal)* gxttst

©anbfletn Hg junt ®ipfel ber 23ergc .,. 5(K 
2, © t e i n f o ^ i e ^ r . 7

3, gcuert^on

4» ©anbiictn („Sftafytmütg") Songlomerat

5. ©raucr @^iefcr
6. ©Utnlu&If 5^r, 6
7. gcuert|on

8» Söct^ei: Äattjlritt •• •

9. (S^teferjfeut «nb fcfiaaltger (ganbjiem

10, <z>ttinnt)U Wx. 5 („SB^an ®$ityk")
11, gcuert^ott.
12, ©anbjictrt

 3 ' 
• 3' 

„ 4(K 
W 

Si7-^7* 
27-6/ 

• 6 ' 
. 2O7 

27 

27 

257 

13, ©tiefer mit „S3Ia^SBanb"= unb ©tbertMSrj 87 

14, ©tt infoft le 9?r, 4 (ju Darltnaton, (Eannelfo^e, 137) 27 

15, geuw^on,,».». -.-. 37 

16, ©j^ieferntit Sager »on ;,33l«(Jf33anb"- «nb ©iberit-ffirj, enthält öft.Äaßjlet».— feen 
„ffiifenfB$rro&en Äftttjieitt" • • •••• 207 

17, © t e i n f s H « 91 rt 3 . . . , (/-l7 

18, gcuerfym.. * • V'-W 
19, ©tiefer unb ©anbjtetn mit öieX ©tfcncrj imröerejt $I|)fiI, jum Sluffc, 243 g?u{ü üier bem 
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nutete Steintvfylenz 
t>om 3<tational=2öege Ijaben wir in Dl)to, unterhalb ber unergiebigen 

Sager, fedfjä big ad̂ t bauwürbige ©teinfol)len=©cf)icf)ten, welcfje bie befannte untere 
©teinfol)lenreil)e bilben. rßine Slufgäljlung biefer ©cfyicfyten, nebft einigen 33emerfun= 
gen über bie Slenberungen, bie man beobachtet f)at, inbem man i |r 2lu§fpi|en einljun= 
bert t e i l e  n »erfolgte, wirb t)ielleicf)t unferem 23olfe einen Hareren begriff t>on ber 
gufammenfe^ung unb bem SBaue unferer ©teinfofylenformation geben, al3 fie jemals 
gehabt f)aben; aber bodfj raerbe \<fy je^t nid t̂ me^r al3 biefen lurgen Entwurf untere 
nehmen, ba ber ©egenftanb bi§ je|t nur t^eitraeife erforfd t̂ rcorben ift, unb für ba§ 

eines künftigen unb üoßftänbigeren S3erid§te§ beffer geeignet fein wirb. 

^teinfeol)U Hr. 1. 
ift bie niebrigfte <5<|id)te ber IReî e in Dfjio, unb ift biejenige, welche aU 

S3riar ^iE ober ^a^oning^^al^teinloiile am beften begannt ift. 2)iefelbe wirb je£t 
für bieroert^üoKfte ©teinfofylenftfyidjte im ©taate angefe^en; benn fie Ijat an mannen 
Drten eine ftarfe ^äc^tigfeit, eine merfamrbige 9lein^eit unb ift im roljen 3 
für bie Aufbringung ber @ifener§e fe^r geeignet, ©ie ift in ber S£f>at eine 
^od§ofenfo|Ie unb bilbet baö Brennmaterial, womit uöEig bie ^älfte be§ im ©taatc 
fabricirten @ifen§ au^gebra^t wirb, llnglüdflid^er SBeife ift biefe eine äu^erft unre= 
gelmäjige ©d)idjte, unb fe^It, wie e§ fidj ^erauigefteEt ^ai> in einem großen 5t^eile 
ber ©egenb, wo fie Dorfommen foHte. 

2)iefe ©igent^ümU^feit Ijat gwei Urfad^en, nämlid^: fie voax bie erfte Anhäufung 
foljlenftofffjaltigen ^Ulateria^ in bem großen ^orffumpfe, au§ bem fpäter unfer ©tein= 
!openbec!en entftanb. ^otglic^ nimmt biefelbe nur ben unteren Sftaum be3 unregel= 
mäßigen S3ete=S3oben§ ein, unb würbe nie auf bie Ijöljer gelegenen ©teilen, weldje 
ba§ Ufer be§ alten ©tein!o^lenfumpfe§ gierten, ober als $nfein über bie Dberfläd^e 
gerftreut waren, abgelagert. 

£)ie gweite Urfad^e i|re§ ^ l e n  § liegt barin, bafj auf berfelben*fd^were ©anb= 
fteinfe îc^ten liegen, welche einft ©anblager waren, bie burd^ rafd^ fliejjenbe ©ewäffer 
herbeigeführt würben; biefe reijsenben ©tröme fyabtn über wefentlidje 3^iW^^äume 
bie ©teinlo^len ^inweggefdpwemmt, unb liefen an i§rer ©teHe ©anb — je^t ©anb= 
ftein — äurütf, welker auf bem unteren Reifen ru^t. 

^d^ ^abe je$t ba§ 2lu§fpi|en ber ©teinlo^le 5ftr. 1, t)on bem 9^ationalwege an 
bi§ ju ber ©renge uon ^ennfpbanien, verfolgt unb ^abe S3eweife, ba^ biefelbe an 
einigen ©teilen weit im Innern be§ ©teinfofjlenbetfena burd^ Bohren erreid t̂ worben 
ift» 3  $ Öe^e ÜOn weinen 9toti§en über biefe SSeobad^tungen in 9^ad^folgenbem einen 
furgen Sluögug. 

^n bem SJlaljoning^ale erreicht ©teinfo^le 9^r. 1 i§re befte ©ntwidfelung. 
©iefelbe ift Ijier fe^r feft, wirb in großen SSlödfen gewonnen, wo^er fie ben tarnen 
"block coal" (SBlocf-^le) fü^rt, unb ift merfwürbig rein, wie folgenbe Slnalpfen 
jeigen: 
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Slttatyfen Öcr «Steittfoljte 9lx. 1 . 

9tr. 1. — 23rtar $iü, gjouttgstoftm, SDfatyonmg 
«Kr. 2, — SaHmabge, ©ummtt (Eounty, ttyfon'S SBergtoerf («Jflatyer). 
9?r. 3, — granHttt SEeftmföty, ©ummit (£ow% Solmfott 
<ttr.4.— „ „ ftxanilin daal <£o„ 
«Rr* 5» — «JflafPon, ©tarl Sounty, Sötttct» 23anf (2Si5nttte9). 

s. 5, 6. 

t 1,284 1.264 1,256 1.271 1.247 1.276 

^lüeütfae SBeftattbthetle 
ftfrcr ftofolenftöff 

3,60 
32.58 
62.66 

1.16 

5.067 
39.231 
53.404 

2.298 

2.70 
37.30 
58.00 

2.00 

3.40 
36.10 
58.70 

1,80 

6.95 
32,38 
57.49 

3,18 

5.55 
40.10 
51.79 
2.56 

100.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

0.85 0.549 0.92 0.799 0.88 1.21 

2öie ber. grojje ^rocentge^alt an ^o^Ienftojf geigt, befi|t bie 
foljle eine 6ebeutenbe ^eiglraft. (Sie ift üfcerbie§ eine ©interfxî Ie, Iraft tljrer blätte= 
rigen ©tructur, unbfcilbet ba§ einige Brennmaterial in ben >̂O($öfen be§ wichtigen 
@ifenbiftri!te§ beö 9Jla^ioning=^aIe§. ©ie finbet eknfaltö eine vielfältige 2lnn)en
bung als ^Brennmaterial in ben ^od^öfen von ßlecelanb unb bilbet in ber %§cd bie 
©runblage ber großen ©ifeninbuftrie im nörblid^en &fyo. 

^n ©eauga ßountt) erftredt fic| bie S3riar^iH=©tein5oPe nörblicfy bis nacj i8ut= 
ton unb Stobur», aber nur in einem fdfjmalen (Streifen unb vereingelten $nfeln 
unb ift ^ier auc| bünn unb t>on geringem ober o^ne SBert̂ . ^n Vortage ßount^ ift 
biefe ©teinfofjle ebenfaE§ geu)ö^nlid^ bünn ober fefylt, aber i^r 2lu§fpi|en iftburd^ 
fd̂ raere 2)ilut)iallager verborgen, unb fie tmrb nja r̂fd^einlid^ an vielen Drten mit einer 
genügenben ÄtfjtigMt auftreten, wo man fie je|t nid t̂ vermut^et. 

^n ©ummit ßountp tüirb ©teinfo^Ie 5Kr. 1raieber bitfer unb erreid t̂ fteHenraeife 
eine ^Räc^tigleit von brei bi§ fed§§ fjufj. ©iefelbe liegt jebod̂  in einer fReî e von 
33ecfen, bie oft eine geringe 2lu§beljnungjjaben, aber fie nimmt voll bie §älfte be§ füb= 
liefen %fy\k% be§ Gountg'ä in Sattmabg«, ßoventrt), ©vringfielb, $ranflinunb 
©reen ^ownf^ip ein. Sie erftreeft ftd̂  aud̂  in einem fdjmalen SSeden fo tveit in ba§ 
innere von itebina Gountt), bafj i^r norbtveftlid^eS 2luöfvi|en innerhalb adfjt SOleilen 
von bem ©täbtd^en SDtebina §u liegen lommt. ^n ©ummit ßount« ift biefe ©d̂ id̂ te 
geroö^nli^ ettvaä mel̂ r bituminös, als im 3JlaIjomng=£liale, bricht unregelmäßiger 
unb verliert bie ©igenfdfjaft, in SBlöde gu gerfallen, ©iefe p t̂)filalifd§e 3Serfd|ieben|eit 
ift ntit einer geringen SSerfd̂ ieben̂ eit in ber d̂ emifd̂ en 3ufammenfe|ung verbunben, 
tvie bie ^abeHe ber Slnalpfen geigt; aber ^ie unb ba, wie g. 35. in ^o^nfon'S 6d^a(|t, 
in granflin Stonmf îp, geigt biefelbe beinahe gang genau bie in SJla^öning ßountp vor= 
tvaltenbe ©igenf^aft. ^ier, raie aud̂  weiter öftlid ,̂ bilbet biefelbe eine auSgegeid^nete 
<Steinfol)le, unb ift beftimmt, gu ber Vereiterung von Sllron unb ber Umgebung meljr 
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Betgutragen, als früher ber %ati war, inbetn biefelBe eilten reichen SSorratlj üon 33renn= 
material liefern wirb,-weites fid(j für aUe gweige ber $aBrifation eignet. 

SSon SöabSwortfj, 5fJiebtna (Sourity, fdalägt Ibas toeftltd^e 2tuSfpi$en ber ©teinfofyle 
9fr. 1 eine beinahe fübltd^e 9ftd()tung Bis nadj $airr>iew, in 2öat)rie (Sounty, ein, wo 
eS bie Iß. %. SB. unb @. ©ifenBaljn burdjfretigt. $\i Clinton, $ultoh unb SDlaffilon 
wirb biefel&e in großem -äftafjftaBe gebaut, unb bie SBergwerfe biefer ©egenb liefern 
eine grofje -JJlenge ©teinfoljlen nad^ (Slebelanb, eBenfo für bie bafel&ft fid̂  Befinbenben 
©ifen- unb anbern ^nbüftrieh. 

3  u ßanton, ©tarl ßountij, ift biefelBe bur$ SBo^ren erreicht worben, 2ln einer 
©teKe Ijatte fie eine 3Jiäd§tigleit t)on fec^§ %\x% an einer anbern turn brei, an einer 
anbern t)on einem §u^ u. f. w. 2)ie tneiften S3o^rungen, toeldfje in biefer ©egenb 
barnad^ gemalt roorben finb, waren erfolglos — inbem ber ©anbftein, raeld^er bar= 
üBeriiegtunb §u 3ftafftfott fo Bebeutenb |ert)ortritt, Bi§ §u ber 3öar>erlr;=@ruppe J înaB 
reidp tmb biefelBe »erbrängt. 

^n Sararence £onmfljip, ©tar! ßount^, wirb ©teinlope^r. 1 | e | t fcfyon in gro= 
^em ^ a p a B e geBaut. i)a§ 2luffud§en berfelBen öffltd^ von $ulton, fowop in Sara= 
rence wie aud^ in ^adffon ßountt), wirb mit folgern ©rfolg Betrieben, ba^ wir je|t bie 
SSeweife Befi^en von bem SSorfommen eineg Bebeutenben @eBiete§ biefer ©teinfofjle im 
nörblid^en Sljcilc von <Btaxi ßountü. 2lm 3Rub S5roo!, in ^adffon ßountp, iftbie= 
felBe burd^ mehrere SSo^rungen, Bei einer ü£iefe von etwa graei^unbert $ujj, erreicht 
roorben, unb foH fünf $;uf$ mächtig fein. ®er äöertl) biefeS ©teinfoPenBedfen§ für 
Slfron unb ßletjelanb fann faum üBerfd^a t̂ werben. 

SSon 3KaffiIon Bi§ §um D^io^Iuffe ift ©teinfo^Ie 9^r. 1, läng§ i|re§ 2luöfpi|en§, 
im StKgemeinen von geringer Sßidfjtigfeit. ©ie lommt Ijier fteEenweife in Bauwürbi= 
ger -iMdjtigfeit vov, aBer gewö|nli$ ift fie bünn, r>on geringer Dualität unb öftere 
fe^lt fie gänglic| ober ift nur als eine ©pur Dorljanbeh. 

$n ^olmeS ßountft ift biefelBe in @ameron'§ S3ergwer1fe, mer t e i l e  n nörblid^ 
von 3JÜIler§Burg ,̂ auf ber öftlid^en. Seite ©oh" unb etwa fed^Sgig %u§ üBer beut 
Budf=^ale, fii^tBar. Deftlid^ von biefem $unlte liegt biefelBe unterljalB ber 
unb ift nic|t aufgefud^t worben. 

3  u 6pencer'§ 3JJü§le, in §olme§ (Sountt), ift <5teinfol)le 9^r. 1 vkv %u% unb an 
anbern ©teilen biefer Umgegenb gwei Bis brei %u$ mädj)tig. 5DteS ift attd^ bie ©d îdpte, 
welche in fflott'% SSergwer!, gwei ^Keilen nörbltcj tion Napoleon, geBaut wftb, wo bie= 
felBe brei $ufj mä$tig unb von auSgegeid^neter Dualität ift, fo ba^ biefelBe unter bie 
©egenftänbe aufgegärt gu werben t>erbient, weld^e ben 3Jlineral=3fleid^t^um biefeS fo 
rei^lid^ BegaBten (Sount^'S ausmalen; aBer fie fte^t f)ier einigen ber barüBer liegen= 
btn ©d îd t̂en an 3Öert^ nad .̂ 

$  n dof^octon ßountp ift ©teinfo^le 3fo. 1 in ber !Rä^e »on 5Rewcaftle fid^tBar, 
^at eine 3Jiäd^tigleit ©on gwei Bis brei %\x% aBer eine geringe Dualität. SDiefelBe ift 
aufy an mehreren anbern fünften gefe^en worben, wie $. 33. am ßrawforb'fd^en 
SSergwerfe, füböftlidj) ©on @aft Unionm. f. w. $l)r 2luSfpi|en ift nod(j nid^t genau 
unterfu<$t worben, aBer ift fdjjetnBar »on feinem großen 2Bert§e an irgenb einer ©teile 
gwifd^en ^olmeS unb S^dffon (Sountt). $  n ^aä^on ßountt) unb fübweftlid^ bat)on 
gewinnt fie einigermajen wieber i^ren trabitiöneKen  3 u P a «  ̂  unb äöertlj, unb wirb 
giemli(§ allgemein geBaut unb als §o4ofen?S3rennmateriaI angewanbt. 
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$n bem £u£carawa§=£f)ale, fowie in ber weftlidjen Hälfte von <3tarJ Gountt), 
liegt ©teinfofyle 9fr. 1 ungefähr gweifjunbert %u% unter ber Dberflädje, aber bei leiner 
SBofyrung fyat man mefyr als einige ,3oll*©teinJol)len in bem von berfelben eingenom= 
menen £origonte angetroffen. @£ foUCtc JebocJ) bemerkt werben, baj3 nur wenige SBrun= 
nen in biefem ßountt) gebohrt worben finb unb biefe Ratten alle einen anbern 
fomit würben weitere 33erfudje im £u§carawaS=£I)ale angegeigt erfdjeinen. 

SängS bem ^ocfylanbe, weldjeS bie ©ewäffer be§ ütuScarawaS unb ^)ellow 
tfjeilt, liegt ©teinfol)Ie 9fr. 1 gu tief, um burdj irgenb eine, in le|ter S^ gemalte 
So^rung erreicht gu werben. 3  " Ŝ era Si§bon jebod) ift biefelbe, ol̂ ne Zweifel, burdj 
üerfc^iebene SSo^rungen erreicht worben.* £ier liegt biefetbe ungefähr graei^unbert 
$ufs unterhalb beö unteren ^alffteinlagerS (9fr. 3) unb fott eine 3Jtäd)tigfeit von vux 
bi§ neun $ufj befi^en. 2öeiter abwärts, am Sittte 93eat)er, fe^t biefetbe entweber 
gänglidj, ober ift, o^ne bemerlt gu werben, in ben Delbrunnen paffirt worben. 3  ̂  
ßameron'ö 3JZü Îe, am S3utt 35ac^e, ift biefelbe bei einer £iefe t)on ein^unbert unb 
fetf)§unbfecpgig %u% unterhalb ber Dberfläc^e erreicht worben. 

3lu§ biefen unb anoixn SEIjatfacfjen, hk itf) fennen gelernt ^abe, fü^le ic^ midj 
1 berechtigt, gu f^lie^en, ba^ ftdj unter ber Umgebung von £i3bon ein wichtiges 33ec!en 
von 33*iar^ill=©teinfofjle befinbet, welche nidf)t gu tief liegt, um tnittelft ©djadjten in 
ben ^ ä l e r n mit faum mefyr Mütyn unb 2lu§gaben ausgebeutet gu werben, al§ wenn 
biefelBe an ber Dberflädje auSfpi^te. 

»rior ®U < 
VLtbex htm ©riefen 

1» ^omj)fon'g @4>a^r, n>eflH(|e (Seite ijon ^>olme« Sount^ 531 gug. 
% 5D?oteg' 23er3l»erf, a$t ÜWeilett tweftlt̂  »on ffliüextbuxQty 450 „ 
•3. ©teel'g Äofyle, jtwei t e i l e  n wejiH^ öon Wliütx$b\xx$, ^olrneg Sounti? 379 „ 
4 .	 3  . ©ameron^ 23ergh>erf, brei Steilen nörblt^ toon yjliUtxtäuxQh £ofate3 

eount^ 343 „ 
5.	 3no, Sar^'g SBergtoerf, eine ^albe SD̂ ettc n)ejlli(|i »on S^ittergburg^, ^olme« 

eount^.* 319 „ 
6. SWaffit tott^tarieountK^Mr^fcInüt^e)	 356 „ 
7. ©otyleStofon, SBa^ne Sount^	 484 „ 
8. Slrtttnwibge, ©ummit (Sounty, 9^et»berr9'3 23ergt»erf	 520 „ 
9. mnUx$, Vortage ®ount9 (3Bf)tttIefe9)	 440 „ 

10.	 gjoungstotttt, ^a^omng Sount^ 336 „ 
1 1 .	 5Wt. 9?eH ÜSKaJMHung eount^ (SB^mefe^) 222 „ 
12.	 9?e» Sföbott, SolumHana &mn% in Delbrunnen 180 „ 

^ t e t n k a l i U H r . 2 . 

^Die <5teinfof)lenftf)id)te ^r . 2 liegt »iergig bis fedjSgtg ^u^ über 6c^id;te 9fr. 1, 
in ber ©egenb, wo fie am beften entwickelt ift, b. f). im ^ittbucft^ale, §olmeS ßount^. 
§ier ift biefelbe eine (Sannelfofyle (©trawbribge'S), mit einer -äRädjtigfeit von gwei bis 

Um bie gange ©renge beä ©teinlo^lenbedenS nimmt eine bünne Stetnlo^ 

* 3lm getto» 23a^e folt eine ©teinfotylenfd)t#te in ben alten ©aljbrunnen ju ©ah'neöitte unb 
tngtooob, ungefähr in bem »̂orijonte ber ©teinfotyle 5?r. 1, erreî t twrben fein. 
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lenfdfjicljte biefen $origont ein, aber fie ift nicfjt immer »orljanben unb ift in 
ßountp weit wichtiger, al3 anberäroo.* 

S)ie ©trawbribge ©teinfoljle n>ürbe gewölmlidjj gu ben (£annelfol)len geregnet 
werben, aber fie unterfd^eibet fid̂  wefentlidj in dfjemifdfjer gufammenfeijung »on ben 
meiffcen <£annelfof)lett, unb ift benjenigen am äljnüdfjften, welche in ©nglanb unb 
©dfjottlanb aU „<5plint=<Soal§" befannt ftnb. ©ie ^at bie ©tructur unb baZ 2lnfe= 
fjen einer (Samtelfofjle, aber einen fo großen ^rocentgeljalt an fijem ^o Îenftoff, unb 
fo wenig fftidjtige 33eftanbt§eile, bafj fie gu einer gang anbem $lafje t>on 2Cnwenbun= 
gen Brauchbar ift. SDie ©trawbribge ©teinfoljle fjat eine eben fo grofce ^eiglraft, als 
bie meiften unferer ©teinfö^ten, unbroörebm. 3n)edfe be§ ̂ od^of en=35rennmaterial§ voU
fommen entfpre^enb, wmn fie weniger ©dEjroefel enthielte. 2)ieferSeftanbt^eil würbe 
i§re Slnwenbung für ©laäfabrifation auSf^lie^en, aud) wenn e§ nid t̂ X^atfad^e wäre, 
bajj biefelbe eine geringere 3Jlenge ^üd^tiger SSeftanbt̂ eile enthielte, aiö bie „33riar= 
^itt'^Steinfo^le, wel(|e im Allgemeinen für bie „trodfenfte" unferer ©teinfo^Ien ange= 
fe^en wirb. 2)iefelbe wirb al3 Brennmaterial für ^au l̂id^e 3wecfe bienen, obgleich 
burd^ bie HJlenge 3tfd̂ c, weld̂ e jte liefert, SBiele »on i^rem ©ebraud^e abwenbig gemacht 
werben, ^n biefer ^injtd^t jebocfj wirb biefelBe mit ben meiften GanneßoJjlen oon 
D^io einen günftigen SSergleid̂  finben, ba biefelben gewö^nlid^ beinahe tlm fo »iele 
2(fdfje enthalten. 5̂«̂  \)ofot früher alle gur $t\t befannten D^io ßantielfo^Ien analtjs 
firt unb fanb feinfc, bie weniger al% ge§n ^ßrocent Slfd̂ e enthielt. 5Die §lint 9Ubge 
6anneKo§le enthalt gwölf ^Procent; bie reinfte ber Sßal^onbing @annelfol)len enthält 
gê n ^rocent; bie ßanfielb ßannelfo^le elf bi§ neunge^n ^ßrocent; wa^renb bie &an
nelfo^le t)on 2)arlington, unmittelbar öftlid̂  oon ber pennfplüanifd^en ©renge, adf)t= 
unbgwangig bis gweiunbfünfgig, unb im 3)urd[jfdfjnitt fünfunbbrei^ig ^ßrocent erbiger 
Seftanbtfjeile enthalt. Se^tere ^o^le wirb je£i in großem 3Jla|ftabe gebaut, unb §u 
einem nid t̂ üiel geringeren greife, al§ unfere beften Varietäten, t>erfauft. 2He ©traw= 
bribge=©teinfo l̂e Ijat eine »iel größere ^eigfraft, unb fottte wenigftenö bm gleiten 
SßreiS ergielen. 

2)ie eigentlid^e Anwenbung Don ©teinfo^len, wie bie 6trawbribge=©teinfo^len, 
fdfjeint mir bie 2)ampfergeugung befonber§ auf Socomotioen gu fein, ^nbem biefelben 
feine Neigung fyahm, im ^euer gufammen gu batfen unb eben fo leidfjt unb beinahe 
mit eben fo wenigem Sftaudfje, aU £olg brennen, !önnen fold̂ e ©teinlo^len auf einer 
Socomotioe beinahe o^ne SSed̂ fel in ber Neuerung angewanbt werben. $ür biefen 
3wec! ift.e§ t>on feinem großen Gelangen, ob ber ^Procentgeljalt an erbigen 

*	 3ftan fottte no^ bemerfen, bafj an getoifen ©teßen tm 3wnern »on &olmt§ Count^ eine anfcerr, 
i ^ bnnnt, aber wan(|ittal Jautoürbtge <5^ü^t tfoifäm fern ©tetnf^Ien 9fr. 1 unb 2 Hegt. 

•Diefefte ^eipt bie ff@tfett!o|Ie/ totil {ie mit einem ©ifettcrjgange sorfommt; aber t(>r SSorfommen ijl 
ganj 8rtK$ unb td& ^abe t§ ntc$t für angemejfen gehalten, btcfelbe unter unfere 6autoür 

S[uf 9Ktd^art'g £anber jttet Steilen norblit^ öon Napoleon, ^olme^ ^ounty, erfd^etnt btefe 
®d|ttt3te öiel kbcutenbtr, aU ify fte irgenbteo fon|i â&e fennen lernen, ^ter Bejiefjt btefelbe au^ jtoet, 
je ein gu§ mad^ttgen, fe i len, bie bur$ brei Sug Stfenerj 1)0X1 etnanber getrennt finb. Xtcfe» Srj 
tft ber SluSfage be0 Sigentpmerg na«^r (benn e§ »urbe ni$t re<$t gejeigt) ein fetterer, bunHer 
©pattyetfenjiettt. Slnbere Ccute fetten baöfelbe aU thx %v§ 6rj unb gtoet gu§ ©^tefer bar. 3n Bet= 
ben gatten »are t§ ein »erft)»oUer ßtfengang, unb ferne SSejtcfjung ju ber ©teinfo^le tjl am foltt)e, 
bap biefelbe mit geringen Äojfat gebaut »erben fönnte. 
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treuen größer ober fleiner ift, ba bie Slfdfje fo leidet au§ bem ^eerbe* entfernt werben 
lann. 

2öo ©teinfofjle -ftr. 2 auf ber öftlidfjen ©eite be§ îßtbucf erfcfyeint, ift fie eine 
ädjte ßannelfofyle. (©iel>e 2tnalt)fe -ftr. 2.) 

*?(nalt)fc bcr <Siein!o$fe Wv. 2. 

9?r. 1, WUtxtömtf), £olme$ Sounty, (brei Wltilm fübn)efi(î ) (Stxatofcrtbcje'S 
acfit 8fu§ ntäcpttg. (SBormlety.) 

9̂ r» 2» SD t̂ttcröburĝ / ^olme^ ©ounty, (trct 5Keüctt 
ttg. 

®ctöi(|)t 1.370 1.293 

J 1.30 
tfle, brennte SejtonW&eile
Äo&lenjtoff

 28.65
 52.7t)

 41.60 
 41.20 

' 1 6 5 0 15.90 

3ufrtntmen ». 100.00 100.00 

1.55 

Mv. 3. 

®iefe ©teinlo^le liegt unmittelbar unter bm unteren ober blauen ^allfteinen. 
©ie ^at beinahe überall eine baumürbige 3Jläc|tig!eit, b. l). von brei bi§ fecp ^u^. 
2luf bem Sanbe be3 §errn ©la^go, im n>eftlid§en Steile t)on §olme§ ßountp, bilbet 
biefelbe eine gute brei $u$ mädjtige ßannelfo^le. 2lm Saggan'fd^en 93ergn)erle, 
$noE=£onmfI)ip, ift biefelbe fec§§ guj mäcpg, unb befielt au§ groei beinahe gleiten 
feilen, «JOOOU ber eine bituminös, ber anbere eine (£annelfol)le ift. ^m ©alt ßreel 
£ottmfl)ip, §olme§ ßountp, ift berfelbe mer %u% mäd t̂ig unb befte t̂ fteHenroeife au% 
§roei bituminöfen Sagen, bie burd§ §tx>ei %\x% ^euert^on üon einanber getrennt werben; 
an anbern ©teilen fef)lt bie 3wifd§enfd§id t̂e. %n ben bergen füblid^ Don Napoleon 
§eigt biefelbe eine brei §uj$ mächtige © ^ t e  , bie au§ brei Sagen t)on je einem %u$ 
^äc^tigfeit befielt, §mifĉ en welchen ficlj geuert̂ onfd îd t̂en von gleid^er ^läd^tigfeit 
befinben. 2luf ber öftli^en ©eite be§ ^illbutf, im 9Jled§anic ^ownf^ip, ift biefelbe 
eine äc t̂e ßannellol^le, foK ad t̂ ^u^ mäd t̂ig fein, aber wirb nidfjt gebaut ober ift nidfjt 
fo blo§ gefteEt, bafj i^r SSert̂ -beftimmt werben !ann. Sßorböftlidf; von 3JiiKer§burg^ 
am 3Jlaft'fc^en, (Mier'fd(jen unb ^amber'fd§en=S3ergwer!e, bilbet biefelbe eine gute 
üier %\x% mä^tige galb^annelfop; §u ^arger§ WtyU, im öftren ^e i le t>on 
§olme§ ßountt), ift biefelbe fünf %u% mäd&tig, t^eil§ ßannelfo^le, t^eils bituminös. 

£)er 5Durd§f̂ nitt ber ©teinfo^len ^r . 3, am 2!ttaft'fd(jen §8ergwer!e, ift folgenber: 

Steuer Äftßjlefa 5r 

©tetnlo^Ic 6" 
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©trinfoljle s 2T Q" 
<5c$&arjer ©^t'cfer 1' 8 " 
©tetnfo^Ie V 
geucrtfjon  , — t/ 

%n\ ßoUier'f^en 33ergn>erfe, fed[j3lnmbert %u% weiter föbli^, Ijat bie 6djidjte 
folgenben S a u  : 

Blauer Äalfjfcm 5 ' 
©tetnfrfyfe 4  " 

6" 
2f 6" 
1' 6" 

©tetnfb Îe • 6" 
5' 

$n ©tar! 6ount9 iffc ©teinfo^le 9lr. 3 unter bem tarnen „£aIfftem=Sd>idjte" 
Befannt, unb roirb über einem großen gläd^enraume gebaut. Um (Santon unb nörb= 
Iid̂  Bis nadj ©reentoron iffc biefelbe eine garte 33atffoljle von mittlerer Dualität unb 

• brei uxiDtin%oXh Bi3 t>ier unb ein ^alb $u$ mäd^tig. Deftlid^ von (Santon liegt bie= 
felbe unmittelbar unter ber grauen ^alffteinf^i^te 5lr. 5, ift genjöljnlidj tt)ertpo§ 
unb fe^lt öfter ganglidj; bie 3fJen)berr9 ©teinfoljle ift brei^ig ^u^ bi(f uub »on au§= 
gegeid^neter Dualität; unb bie ©teinfo!jlen=<3dfjicf)te 9lx. 6 (bie „obere Scljicfjt") ift 
»ier big fed̂ ö %u% mä(|tig unb gen)öf)nlidfj fe^r gut. 2e|tere ©temlo^le befriebigt 
bie Sebürfniffe be§ (Eountij'ä unb ba ^o^le 5Rr. 3 in jener 3ttd[jtung bünner wirb, 
»erliert fie an 2Sid^tigfeit. 

$  n ber 3^ä^e t)on 3Jlafjtßon ift 6teinfo§le 9lx. 3 feljr bünn, mä^renb 3^r. 1 gut 
ift. ©aljer ift aud^ eine 23jeorie (grunblofe) entftanben, \>a§, „wo bie Sftafjillon 
Steinlo^le gut ift, ift biefe ^aßffcein=©d îd t̂e fd^led^t/' unb umgefeljrt. 

^n <5ummit Gount^ fommt ©teinfoljte %lx. 3 in ben füböftlidjjen ^oranf^ipS oor, 
wie gum Seifpiel gu 3Rogabore u. f. xo., ift aber bünn unb roert^lo^. 2)a§felbe fann 
man von i^rem Eusfpi^en in Vortage unb 3Ka§oning ßountn fagen. 

3  n ßof^octon ßountn erreid t̂ biefe ©teinlo^len^Sd^id^te, in SSebforb unb 3cffct= 
fon ^oionf^ip, eine u n g e n j ö ^ ^  6 Sebeutung. ^ier ift fie ßannelfo^le, unb wk man 
fie öfter finbet, in oerf(§iebene Sagen geseilt. $ljre größte 3Kad^tig!eit beträgt fieben 
$uj$, unb bie beften %fyiU bat)on fxni eben fo rein al3 irgenb eine ßannelfo^le, bie 
id(j in D^io gefe^en ^abe.
ftif^en ©ur^fd^nitt: 

 2lm 2ö^eeler'fd|en Sergroerfe geigt fie folgenben d^aralteri= 

Steuer Äoßflem
Situmtttöfe ©teütlo^lc
&alfl>autger ©d^ief«
Süumtttöfc ©tctttfollc 

~
 —

 3r 

5" 
 4  " 

V 5" 
(SantteSo^c

t
 :
 ~

 V &' 
2T §" 

35ttumtnöfe ©tctnfo^le 
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fjalte id̂  für bie (Sannelfoljle uon $Iint 9tibge, Sidfing Gountt), ober tcfy 
nodf) nid^t bie notljroenbigen $orfd(jungen gemadjt, um biefelbe mit ben Drten in 

(Sofljocton GJountt) in ßufammenljang gu Bringen. 
$ n 'om Gonnotten^fyale, StuScaranmS (Sountw, bübet ©teinfoljle -iftr. 3 eine 

fünf $uj$ mächtige raert^ofe Gannetfoljle. $  u £ammonb§üitte, in 'ozm tytUow 6reef= 
e, ift fie bie „Gree?=©djitf)t," brei bis t)ier $uj3 mächtig, bituminös. $  n bem 

be§ Sittle 33eat>er, gu 9̂ era Siöbon, ift biefel&e „©reen'S" unb „^cßlpmonb'S" 
3  « ßanfielb, 3Ka^oning ßountp, rairb ©c$t#te 5Rr. 3 in bem ^nfelt'= 

fd^en unb 35ruce'fd^en SSergraerfe ausgebeutet. 3^>if^^ biefem tyuntte unb 9̂ ett) 
St§6on ift biefelbe an t)erf(|iebenen ©teUen fid^tbar unb geigt beinahe burd^gänglid^ 
biefelbe SBefc^affenfyeit; fie ift nämlid^ eine äujjerft bituminöfe 'Bafiiofyte von brei bis 
trier ^u^ 5Uiäd§tig!eit, enthält aber einen großen ^Procentge^alt an ©dijroefel. 

2. 

Wua(l)fcn öcr 
% in bcr Mfc öon ^af^öi 
(Stetttfo^e, norWitKt$ öon 

%v. 3  . 

dountv, 

9lr. 3. 

9?r. 4.
9?r. 5.
9fr. 6.

nelfo^Ie
 ©reentotü«, ©ummtt, Souttt^ Htumtnö^
 Srcel ( S ^ t e  , gJcÄoU) Srccf, bttummite
 ®rccn^ to^Ie, 9fcw Stgfeon, SoIumHana dounty, Bttummo^

 57 

37—4/ 

W 
 (9tetofcrr9.) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.292 1.282 1.305 1.290 1.301 
Sßaffer 
Söaffcr, brennbare 33c|tanb

t^ctlc , 
%\m Äo^enfioff .... 

3.90 

40.50 
49.95 
5.65 

4.20 

32.20 
56.60 
7.00 

3.85 

33.95 
56.40 
5.80 

3.25 

38.75 
55.05 
2.95 

2.50 

36.60 
56.30 
4.60 

1.30 

37.10 
57.15 
4.45 

3ufammcn. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

garbc bcr 

1.55 

ehbraun. 

3.34 
Se|t 

®rau. 

2.06 
8e|t 

1.73 . 
•Seft 
SGBeiß. 

2.05 
Seit 

SBraum 

1.95 
Seit 

2 ß  § 

ttet ^tcinkoljlc tlr. 3. 

lieber bem ©rtefec* 
1. (Eli ©lasgo's Sanb, tuefllt^e <&titt »on ^olmeg eouniij 634 guj^ 
2. ^ «Kitte^unlt öott ^olmeg dounti? 363 „ 
3. 23ergt»erf, Xraft 23a^ i>ftXtĉ er Sl^etl öon ^olmeg Sount^ 473 „ 
4. 272, „ 
5. 300 „ 
6. (£üimhj 386 „ 
7. ©ftlmeöiUe (im SBrunnen), Solumbtana Sount^ ,. 210 „ 
8. «Re» Stöbon, Solumbtana eount^ 390 w 

9. ^ Solumbtana ©owtty 340 w 

10. be0 Sittle 33ea&er, Solumbtana Sount^ 126 „ 
11. Stnton, Sefferfon ©ount^ 116 „ 
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£tetnhol)U t lr . 4. 
S ie Steinfoljlenfdfjidfjten 9fr. 4 unb 5, weldje gwifd&en ben beiben $alffteinlagem 

liegen, lönnen beinahe immer gefunben werben, wenn fie in bem gehörigen §origonte 
aufgefüllt werben; aber in §otme£ Sountij finb biefelben bünn unb ron geringem 
2öert^e. Sßeibe jebodf) nehmen gegen Dften In'n an ÜJläd t̂tgfett $u. $n §olmes 
(Sounty ift Steinfo^le 9fr. 4 nidfjt immer gugegen, unb nafy unferen (Erfahrungen 
überfteigt il)re 2Bid|tig!eit nie groei ^ujj.*  S n  ̂  m ^uScararoaSs^ale, gwifcljen Xovex 
unb 3oar (Station, liegt biefelbe nalje ber Slbflad^ung ber ©fenbaljn. lieber berfel
hen liegt Sanbftein,rooburdfj jie ^äufig »erbrängt wirb; aber wo fie if)re solle -ü)lädfj= 
tigJeit erreid^t, ift jte brei %u§ bidt; fie ift eine bituminöfe ©teinfope oon inbi^erenter 
Dualität. 2)er ©urd^fd^nitt btefer 6d(n'd)te in bem @ifenba§n'@inf(|nitte §u 3oar 
Station xft fo leljrreid), ba^ i<̂  benfelben in folgenben §ol§f($nitten barftetten raiU: 

&ttmtt>f)lt 9h*. 4, j« Soor Station, Zn§tatntoa§ (iounty, D. 

1. Sonfc^eiiu 2, S^tcfcr, 3. <£temfef)Ie 5*?r. 4. 4. §eueru)on. 

§ier liegt auf ber ©teinfoljlenfdf)id(jte fteßenroetfe ein njeid^er 2^onfd^iefer. Stuf 
biefen folgt ein mächtiges» ©anbfteinlager, weld^eä an mannen Stellen ©d^iefer 
unb ©teinfo^le oerbrängt. S)ie ©efcpcfjte biefe© 2)urd^f(^nitteö befielt einfad) barin, 
bajj, nad^bem bie ©teinfofjle abgelagert war, jte t>on einem feinen ST^onfd l̂amme 
hcbeät würbe, woraus» bie ©dfn'efer entftanben jtnb,t bie »iele unferer Steinkohlen 
bebedfen. $n barauffolgenber fttit fyabtn rei^enbe Ströme ifjren Sauf über biefe 
Oberfläche genommen; biefelben ^aben fowo|l Schiefer al§ SteinfoPe auö iljren 
Letten weggefd^wemmt, unb in benfelben unb über 2llle§ gro^e Sanbmaffen abgelagert, 
welche ftd̂  fpäter gu Sanbftein »erhärtet l;aben. 

SSon bem £ljale be§ ^uöcarawa^ an bi§ gu bem be§ 5)ellow 33ad[je3 liegt Stein= 
tofylz 5Rr. 4 unter bem gwifdfjenliegenben ^od^lanbe unb ift »erborgen.  3 U §Qwt= 
monb3t>iHe unb £inton jebod|, fc^neibet baZ f)eEow $$afy%§al bis etwa gwei ^unbert 
%u% Dom ©runbe ber ©teinfofjlenreifje ein, legt Steinfo^le 9fr. 3 unb swangig %u§ 
barüber Steinfo^le 5ir. 4 blo§. Settfere fü^rt ^ier ben tarnen „Strip=Sdf)ic!jte," 
§at eine 9Käd^tig!eit uon gwei unb ein ^alb %u% unb ift eine Sacfifoljle, bie fidf) aber 
in frönen SSlödfen gewinnen läjjt unb »on großer Steinzeit ift. SSon biefer ©egenb ift 
biefelbe in grojjem ^Jla^ftabe für ©aäfofjle Derfd îcft worben, wä^renb bie burdEj baS 
Sauen erzeugte Staubfreie in StoU uerwanbelt worben ift, ber t>on au^gegeid^neter 
Dualität fein foff. 

* 3n SÄc^am'c Xotonf^tp, ^olme^ €ount9, auf bem Stgent^ume ber ÄißbucJ ÜÄtntng (iotnj?anti 
iji btefelte ungefähr jtoet gu§ mä^h'g unb barüber liegt rotier	 S^tefer mit (Sifenerj-Stumpen.


3 — G E O L O G I C A L .
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$n bem Sfjale beS Sittlc 33eat)er, oberhalb 3 t  o SiSbon, fommt ©teinfofjle Sftr. 
4 §um 33orfdjein, bie Ijier nur einige goU 3Jtä$tig!eit §at unb »on einer Sftaffe bitu* 
minöfer ©tiefer eingefüllt ift. £u Setonia, wo bie 9lew SiSbon (Sifenbatjn bie 
PttSburg, gort 2öa^ne unb ^tcago @ifenbal)n freuet, ift 3?r. 4 eine bituminöfe §wei 
unb ein Ijalb %u% mächtige ©teinfofjlenfdfjicfjte, bie ungewöhnlich rein t>on «Sd̂ Toefel 
unb 2lfd)e, unb in ber £§at eine ber retnften ©teinfo^te be§ Staates ift. ^ier rairb 
Stuf in großem ^a^ftabe barau^ ^ergefteÜt, weiset ba§ Srennmateriar für bie 
erforgrejc^en ©ifenmerle biefer ©egenb liefert, ^odj weiter nörblidp, §u eanfielb, 
üflüfjoning ßountt), ift biefe ©d̂ iĉ te §n)ei unb ein ^alb gu^ mächtig, woüon bie oberen 
fed̂ s ßotf bituminös unb bie unteren graei %VL% ßannello^te finb. 9lnt 2öetmore'fd§en 
Sergraerfe in ßanfielb, §at biefelbe eine 5!Jlä^tig!eit üon fünf %u% unb befte t̂ gän^ 
t\% aus (Sannetfoljlen t)on guter Dualität, ^n ber 9 ä̂̂ e üon ^aleftine unb §u 
lington, ^ennfplüanien, bilbet fie bie „©arlington^annelfofjle," meldte eine fy 
tigfeit üon ad§t bis brei-^n %u% aber einen großen ^3rocentge§alt an 3lfc§e befi^t. 
$n bem ^ a l  e beS Sittle 33eat>er, gerabe unterhalb 9̂ en) SiSbon, wirb ©teinfofyle $lx. 
4 burd^ graan§ig $u% bituminöfer ©d îefer repräfentirt. 

S  o auc| biefe ©c|ic^te gur @annelfol)le wirb, ^at fie einen großen ^ßrocentgef)alt 
an 2lf4e unb entplt überbieS %tffy unb ^olluSfen^eberrefte, raoburdjj bie S03.aWeit 
ber ©^lüffe feroiefen wirb, p benen üfy aus biefen unb anbern ©rünben r>or ^a^ren 
geführt .warben bin, namlidj): ba^ bie ßannelfo^le i£»re e igentümliche 
digenfd|aft ber g t o | e n 3Saffermenge r-erbanft, worin baS !o^len = 
ftoff^altige M a t e r i a l , ba% fie enthäl t , fuSpenbirt war; bafi biefelbe 
in ber %f)at in offenen Sagunen ber ©teinfo^lenfümpfe gebilbet 
würbe, wo bie w e i t e r e n STfyeile ber gan§ macer i r ten ^flangenfafer 
fid) nebft nte | r ober weniger herbeigeführten ©ebimenten unb lieber^ 
reften üon 2öaffert^ieren anhäufte . 

Slnal̂ fctt tcr «Stein!ofte Mt. 4. 
9lr. 1.
9?r. 2.
9?r, 3.
9Zr. 4.
«Ar. 5.

 2Betmore'S Sannelfü^le, okre Sage, danftetb
 SBctmoice^ (Samtelfotyle, untere Sage, Sanfteib
 Setonta, SolumMana Sonnte bttummfö
 @trt^@{|i(|te, ^ammottbeöttte, Htattuni&
 ©ttriinfltott .ffionnelfo^e

 5' 
5' 

 2' 6" 
 2' &' 

 S'-ia' (©tlliman.) 

1. 2. 3. 

1.433 1,295 1.213 1.256 1.357 

Söajfer 1.65 1.53 2,56 2.13 0.14 
glü«^ttge, breanfear* 33<jia 33.56 40.63 39.60 34.86 30.01 
gtrer ^ol)lenjlof 

föe 
45.65 
19.14 

46.26 
11.58 

56.04 
1,80 

55.78
7,23 

39.90 
29.35 

3ufammen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

tüefel 2.63 2.04 .53 .43 2.31 
^ulöertg. 

Sarbe ber ®rau. 



©eologifdje Skrmeffung be§ 3iaate§ Cljio. 35 

U. 5. 

ÜDiefe Steinfoljlenfctjidfjte liegt unterhalb bem grauen ^aßfteine. § 
unb £u3caraiDa§ (Sountn ift biefcIBe feiten mefyr alz gt»ei $ufj mächtig unb ba^er 
audj Don Derljältnifjmäjsig geringem 2Bertlje. 2ln ber £e<fer unb Sumeti'fdjen $alf= 
Brennerei, eine Meile öftlidj oon ;DlillersBurg, wirb biefelBe mit bem barüBer liegenben 
^alffteine unb bem barüBer liegenben ^feuertfjon geBaut, unb n>irb gum ^alfBrennen 
»enoenbet 3>er ;Dur(fjfdmitt an biefem fünfte ift folgenber: 

1. Trauer ©Riefet, mit @ifccrit=gr|, »cm guge bis gum ©tyfcl bes £ügels. 
2.	 ^onfd^tcfer ober öcr^ärtrter Jfeon, brennt jiĉ  carmmwt^, unbtoert^öott pir f̂ önc 33arf= 

fldneilttb terracotta 6' 

4. S t c in f c^ I e Wr. 5	 27 

5. geuert^on (gut) -	 6' 
6. (Brauer Riefet •	 ~ 15' 
7. hellgelber Sanbjtetn (guter Sauilem)	 25' 
8. Stelle ber Äte info^le ?lr. 4 (Stetnfo^le bebeeft) 
9. ©rauer <&<fyitftt	 35' 

10.	 Stauer Äalfjfein 3' 
11.	 e^tefer ~ 11' 
12.	 @teinf»$le 5lr. 3 (gaimelf^le) - 3-6' 

14.	 £er 5lb^cng bebeeft 120 gu§ bi$ jur gtfenba^n, bn ^iaersburg, 243 ftup über bem ^riefee. 

2luf bem Sanbe be§ §errn  3 - SfanBadj, 8ot 33, Sal t Greef ^ownf^ip, ^olrnee 
Sountg, ift ber graue ^alfftein fed §̂ %u% unb bte barunter liegenbe ^teinfo^le ein 
unb ein Ijalö %u% madjiig. SluSgefud^te groben finb 5on guter Qualität unb ber 
3Raft'fdjen ©teinfof)le fe^r ä^nli^, aBer e§ Befinben ft^ Diele ©d^njefel= unb ;£$OIK 
B<bid)td)en in ber ©tetnfo^le, welche pe roirflic^ ©erberben. 5feif bem Sanbe bes 
§errn ©eorg ^trmjtrong, Sot 31, in bemfelBen Xonmffytp, fyaben ber graue ^alfftein 
unb bie Steinfo^le biefelBe ßigenfd^aft unb 9Rad}tigfeit n>ie oben, unb liegen 99 gufj 
üBer bem Blauen ^alffteine. 

Sn ber UmgeBung von @antonA Starf Gountn, finb Beibe £aßfteinfo§len (^r. 3 
unb 5) ficfytBar, wovon bie oBere in großem 3Jla^ftaBe gebaut wirb. Stefelbe Befi|t 
manchmal eine 3Jl5d^tigfeit t>on fed §̂ %n% ift aBer geroölmlidj f^iefer|altig unb ent̂  
^alt Dielen ©dnoefel. 

3 n ber 9lä^e Don 3oat/ in iuöcaran)a§'6ountn, fpi|t Steinfo^le %ix. 5 an oielen 
Orten au§, aBer ntrgenbä o  o idj fie Bemerft ^aBe, ift fie me^r al§ gnjei %vfy madjtig. 
2)iefe ift gerabe i^re 2Radjtigfeit in ben ^airfielb ^ügeln unb in bem %l)aU be§ <5on= 
notten, oBer^alB 3oav Station. %n ben ^ a l e r  n be§ 3)ellon> 33adje3 unb £ittle 
SSeaDer finbet man unter bem ^afffteine eine roidjtige Gteinfo§lenf<^i<^te, bie von ber 
£anm>er=3lnf)ölje Bebecft roirb unb tt>a^rfd^einlic^ mit ber oBeren ^aKfteinfd îd^te ber 
iDeftlidjen ©ount^'g ibentifd^ ift. ^)iefe ift bie „9foger=3dfjidjte" be§ 3)eKon) 

unb bie „SS^amSd^id^te" ber UmgeBung Don 3̂ en> £i§Bon. £ i  e 
am 9)ettoro 8ad^e §at eine 3Ra<^tigfeit Don brei %u% unb ift eine Sacffoljle 

Don guter Dualität. 2 îe „SÖjjan^djjidjte" ^at eine fDläd^tigfctt »on brei Bis fünf 
%u% gerfäEt in grofje SSlödfe unb Brennt leidjt. Sie §at baZ Sfuefe^en ber SSriar 
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©teinfofyle, aber einen größeren ©eljalt an flüchtigen SBeftanbtljeilen unb 
©cljwefel. 

$n 5£u3carawa§ ßounty, über bem oberen ber beiben t>on mir betriebenen $alf= 
fteine, iommt eine ©teinfol)lenfd)icf)te §um SSorfdjeine, weldje ba von äiemlidjer 35ebeu= 
tung ift, aber bie iĉ  mit irgenb einer ber öfilid) ober, weftlidj t>on biefem @ountt) 
gebauten ©d)id)ten §u ibentificiren nidjt im ©tanbe war. $n ber Umgegenb t)on 
•$fttller§burg beträgt ber 3lbftanb gwifdjen bem oberen Mffteine unb ber ©teinfol)len= 
fdjid)te -ftr. 6 an einigen Drten ntd)t mef)r al% fünfunb§wan§ig ^u^, unb in biefem 3nri= 
fc^enraume lommt leine ^of)lenfd î(̂ te vor. ©egen Dften entfernen fiĉ  ber ^allftein 
unb ber über ©teinfofylen ^r . 6 ftegenbe ©anbftein raeiter von einanber unb um 
^Jtineral^oint, in Xu§caratx>a3 (Sountp, beträgt biefer 3töifc§enraum etraa fünfunb^ 
fiebengig %u% unb ift mit tonhaltigen oft bituminöfen ©liefern aufgefüllt in benen 
fid; brei ©teinfol)lenfd)tcf)ten befinben, raonon bie oberfte (©teinloljle 9 r̂. 6) unmittel= 
bar unter bem 6anbfteine liegt; bie grüeite, raelc^e groölf bi§ adjtgelm ^oll mäd t̂ig 
ift, unb fünfunbgtrangig ^u^ barunter liegt, ift eine unreine unb raert^lofe ßannel= 
lof)le; bie nieberfte vkx %uf> mächtige ©d̂ id̂ te (§n)an§ig ^u^ weiter unten) ift eine 
feljr Ijarte, gfängenbe unb au§ge§eic^nete ©teinfo^le, bie §u m'el ©d̂ roefel unb §u vid 
flüchtige 33eftanbt§eile enthält, um mit SSortljeil aU eine £>odjofen=©teinfol>le gebraust 
§u werben; fie brennt jebod̂  fe r̂ leicht unb ift für ®ampfer§eugung fe r̂ §o§ gefdjä t̂. 
©iefelbe ift §u Mineral ^Point alö bie „^eraberrg" ©teinfoljle belannt unb wirb in ben 
93ergraerlen be§ §errn §olben gebaut, ©ie rairb auü) brei teilen oberhalb in bem ̂ £un= 
nel gewonnen.  3 U Mineral ^3oint unb auf bem wefilicfyen Ufer be§ Su^cararaaS, in ber 
3̂ äf»e t)on  3 o a r  / ^ biefeSd^ic^teftellenweifeüerboppelt, fo baf$ fie bau §weifad§e il)rer 
$Durc()fd)nitt3mäf$igfeit befî t. (Sin fe§r beutlid^er @ifener§=@ang liegt unmittelbar barüs 
ber. 2ln ber füblid ên ©eite be§ $uff S3aĉ e§, auf bem §olme§'f(^en Sanbe, fc^eint biefe 
©tein!o§lenfc îd t̂e beffer §u fein, al3 an irgenb einem Drte wo fie je|t gebaut wirb. 
Dbgleid) bie ©d)i( t̂e jetjt in biefer ©egenb etrva.% unzugänglich ift, fo wirb biefelbe 
bod) oljne 3^^fc^^it ber &\t bie ©runblage eine§ großen 33ergwerfwefen§ bilben, 
ba bie ©teinfoljle fo fdtjön unb wert^üoE ift unb eine foldie SRenge in ben maffiüen 
§ügeln ftĉ  befinbet, weld;e ficfj füblic| »on bem ^Ijale be§ >̂uff Sackes erftrecfen. 

%($) füljre bie von ®r. 3Sormlet) gemachten 2lnalt)fen tnpifc^er groben üon ©tein= 
^o^le 9 r̂. 5 an, nebft einer (-ftr. 4) üon ©teinfofyle ^r . 5 a, ober „^erobern)" ©tein= 
fo^le. Se^tere unb bie „2öljan ©teinfo^le" finb beffer al§ man aus biefen 2lnalpfen 
fdjlie-jsen würbe. 

9tnalt)fcn ber «Stctnfoftfc 9h\ 5. 
9?r. 1. Senntngton ©teinfofyle, fübltcl) tion ^af^öt'Ke, |)olweg dounty 2' Q>" 
«Ar. 2. Obger ©tetnfot)lc, ©altneötllc 3' 6" 
9?r, 3. 2ßt)an ©teinfofyle, ««et» Stöben 4'-5' 
«ftr. 4' Tunnel @tetnfol)(er nal̂ c Mineral «potnt, £usicnrair»ag Sountt) 4/ 
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l . 2. 3. 

1.345 1.304; 1.375 

«Baffer 2.30 1.65 1.15 3.20 
glüdjh'ge, brennbare 33ejtonbtyetle 29.30= 37.35J 40.451 39.70 
gfrer Äo Îenjtoff 57.80 56.80 53.7S 52.95 

10.60 4.20 4.65! 4.15 

3ufammen. 100. 100.00] 100.00 100.00 
! ; 

"4.42 2.03 3.51 2.64 
Äofö S t f II Sefr. ; geft 
garbe ber SRefybraunj ©rau. j i 

23raun. 

^ l e l l r . 6. 
2>iefe ift bie wid[jtigfte unb interejfantefte ©teinfoljle ber gangen 9tei!je. ©ie 

liegt unter bem „:3JlaIjoning=©anbfteine" unb über bem oberen ber beiben von mir 
ermähnten ßafffteine. Sin berroeftlid^enSeite von ^oltneS Giountr) ^at biefelbe eine 
3Rädjtigfeit von groei %u§.  ^n ber 9lälje üon 3Jlifferöburg bilbet jte bie ©teinlo^le, 
roeld^e t>on 9Ud)ter Slrmor, Herren ©aunberä, S)a^ unb (Sljattuc^ ber §olme§ ßountn 
Goal gompan» u. f. w. gebaut wirb. 3)iefelbe ift fünf bis fed>3 ^u^ mad^tig unb 
befielt au§ groei Sagen, bie burd^ eine ßroifc^enfd îd t̂e von Sd^iefer getrennt finb. %n 
bem Sergroerfe be§ ^errn ©aunberS befte^t bie ©cijtdfjte au§ brei Sagen, roooon bie 
oberfte fünfge^n ftoU, bie mittlere groei %ufy unb bie unterfte ad t̂ge^n ßott mad^tig ift. 
^n bem Sergwerfe be§ 9ti(^terä Slrmor, eine ^albe 3Reile weiter nörblidjj, t̂nb blo§ 
groei Sagen twrfjanben, t)on benen jebe beinahe brei %u§ mäd^tig ift unb bie einanber 
an Qualität fe^u älmlidlj finb. 2)ie ©teinfo^le biefeö 33ergroerfe§ lann afö bie tppifd^c 
ßol)le ber ©d îc t̂e betrautet werben; fie bricht unregelmäßig mit breiten, fdjroargen, 
glatten, ^argigen ^läd^en, ift etnmä meid^ unb enthält eine wefentlid^e -Stenge ©d̂ n>efel. 
©ie befiijt bie ßigenfd^aft ber SSadtlo^len infyoljem©rabe unb mad t̂ bei gehöriger 
35e^anblung einen glängenben, frönen $loU, ber aber gu üiel ©dfnüefel enthält, um aU 
^Brennmaterial für §od>öfen Slnflang gu finben. S)ie geiler biefer ©teinlo^le fönnen 
burdf) SBafd^en beinahe gänglid^ befeitigt werben. 2)ie§ wirb beinahe bm gangen 
©d^tnefel unb ben au§ ben .ßimfdjjenfdfjicfiten fommenben ©d^ieferftein entfernen, wo
burdEj man im ©tanbe fein wirb, mit geringen Unfoften einen $oU erfter Qualität 
barau§ barguftetten. 2)iefe ©teinfo^le ift für ©ampfergeugung fe^r beliebt unb bilbet 
bie tmnfdfje „^ampffd^ifffo^le" auf bem Dfjio, wo ber 3«9 ni ken Neuerungen fo ftarf
ift, bafc eine gufammen^ängenbe Ävotjle oorgegogen wirb. 

3 u ^reberitf§burg, SSa^ne ßountö, wirb biefe ©d îd t̂e in ben 28aime ^itt S5erg= 
werfen uon £errn  6 . ̂ . 6lar!e ausgebeutet unb fyat eine 3Jläd^tig!eit t>on brei unb ein 
Ijalb %u% iljre 3«fttwtmenfe|ung wirb burd^ bie angeführten Slnal^fen beS §errn 3S. 

. auggebrüdft: 
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Süßaffer 5.49 
f̂ lüc t̂tge, Brennbare 33eftanbtf>efle. 33.20 
gtrer ßof)Ienfloff 54.80 
© $ f  l 2.31 
Stfcpe 4.20 

3ufamnten 100.00 

garbe ber Slfcfje —

®QU 60 $rocent tyaxt, ftlberglanjettb*

©ine $ubtf*§Jarb Wiegt 2,160 $funb.

©eis?, 4 Äubtf-gujj ^er $funb; Seudjtfraft grof.


$n bem STljale be§ S£rail SöacijeS, im öftlicljen Steile t)on §olmeS ßountp, wirb 
biefe ©c(n'd)te in ben 33ergwerfen ber Herren 2lbam ©care unb ^genrp Golep gebaut. 
©ie ift Ijier brei unb ein Ijalb $uf$ mächtig, ^at eine raei^e 2lfd̂ e, unb ift freier von 
©djraefel, alä weiter weftlic§. ^m ^atterfon'fd^en SSergwerfe, ®unbee, ift biefelbe 
nod̂  beffer unb l̂ at eine Äc^tigleit üon vux unb ein ^alb %u% 

Ueber biefer gangen ©egenb liegt auf ber ©teinlo^Ic ein fd̂ n)ar§er bituminöfer 
Sd îefer üoll ©i^aalen — Chonetes mesoloba, Hemipronites umbraculum, Avi
culopecten occidentalis, Productus equicostatus, Myalina Swallovana, etc. 

pufig finb biefe Seeaalen burd^ ©d̂ mefeleifen erfeijt. 

^n ^u^cararaaö ßountt) !ommt Steinigte 9 r̂. 6 in aE ben £>ügeln um Mineral 
gum 3Sorfd§eine. ©iefelbe roirb ^ier wenig ausgebeutet, aber fie biibet bie 
welche von ^o\)n SBlacf auf ber füblid^en ©eite be3 §uff S3ad§eö Qdaut wirb. 

©ie ift ferner feit fielen $al)ren auf bem Sanbe ber gern* ©ifenfd̂ melge, auf ber 
©aüp'fd^en unb £>olme§'fcf)en Defonomie gu Mineral $oint, unb an htm brei teilen 
oberhalb fic| befinbenben Tunnel gewonnen werben. %n biefer gangen ©egenb ift fie 
brei unb ein l̂ alb bi§ vkx %u§ mächtig unb liefert eine 33acflof)le mittlerer Qualität. 
$n bem ^^ale be§ ßonnetten gu ?lew ßumberlanb ift bie ©c|id)te fünf ^u^ mächtig; 
bie obere Sage ift mel beffer an Dualität. SSon biefem ©rte an gegen Dften, wirb 
biefelbe mächtiger, unb ift an einigen ©teilen in (Sarroll ßountp geöffnet worben, wo 
iljre ^äc^tigleit fieben %vfy betrug. $n ^m mittleren X^eile biefe§ @ountt)'§ liegt 
biefelbe gu tief, um erreicht gu werben, inbem bie unergiebigen Sager, mit ifjren rotten 
©liefern, bie ©efteine an ber Oberfläche bilben. 

^n bem fübiicfyen 5£l)eile von ^u§carawa§ unb in ßof^octon ßountt) liefert biefe 
©djid)te bie meiften gewonnenen ©teinfo^len. ©tefelbe wirb gu ßoal ^ort, ^3ort 
äöaf^ington, ^renton u. f. w. ausgebeutet. ^§re ^äc^tigMt in biefer ©egenb 
fd^wanft von brei bis fed̂ S ^u^, unb i^re Sfteinljeit ift fe|r üerfd îeben; aber fie fyat 
bie ^erüorragenbe, icij möd̂ te fagen, beftänbige @igenfc§aft einer garten SBacffoIjle, unb 
ift „ftarf" unb wertvoll, ©ie ift für SDampfergeugung fel̂ r geeignet, unb bie beften 
Varietäten werben aUm anberen Dt)io=©teinfol)len für ©c^miebegebrauc^ corgegogen. 
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$n ©tarf (Sounrp liegt ©teinfoljle 9fr. 6 unter einem großen Steile ber Dber= 
fläche öftlidf) t>on Ganton, unb nähert f\ä), von Dften unb ©üben tyer, bi§ innerhalb 
oier SKeilen von ber ©tabt. $n $ßife unb D^naburg STownfln'p tft biefelbe au§naljm3= 
weife gut, Ijat eine •äRädjttgfeit t>on brei unb ein Ijalb bis fed(j§ $uß — gewölmlidfj tner 
— unb beftetyt au§ groet Sagen, mit einer «StmfdEjenfdjidjte von ©dljieferftein. 2>ie 
untere £age liefert ©teinfol)len von foldjer ffteinlieit, baß fie t)on D^naburg nadj 3ftaf= 
filon, für ©cfymiebegebraudfj, auf 2Bagen gebraut werben. $n ber 9läfy von 2ow%
öiße wirb biefelbe einigermaßen ausgebeutet, aber bie ©teinfo^len werben nic|t fo 
fyodj gefd^ä|t  3 U 9ftobert§oiUe, füböftlid^ t)on biefem fünfte, liegt ©tein!o^le 9?r. 7, 
bie „Slatf S5anb"=©d^id^te, nebft bem bamit Dorfommenben 6ifener§, barauf. $n  ^ e r 

Ülä^e t)on 3Kapleton ift biefelbe m'er bis fed)3 %ufy mä<$tig, fd r̂oarg unb gut. SSon ba 
an, öftlid^ unb füblid^, bilbet biefelbe eine #läd)e, bie nur von bem © a n b n ^ a l untere 
brod^en wirb. 2)tefe Steinfol)le roirb gu Sßapnesburg, ^Peün, l a b e r n  , Dneiba u. f. 
n). gebaut unb nimmt ben größten 3^eil von ßarrott Gountn ein. 

$n bem ^od^lanbe, roeld^eö bie ©enmffer be^ 35ig ©anbn unb 3)etton> SSad^ee, 
be§ 3Jla§oning unb Sittle Seacer trennt, erftredft ftd̂  Steinfofyle 9^r. 6 o^ne Untere 
bredfjung von bem ^uscararoaö^^ale bis §ur pennfplüanifd^en ©renje. ^n biefem 
gangen gniifdjenraume bilbet fie bie ^auptfc^id^te ber Steige, ^at eine 3Md)tigfeit tion 

biz fieben $ufi w n ^ ift überall eine SBatffofyle. biefelbe fommt §u Siod^efter, 
G^amber^burg, öanooer Station u. f. w.r na^e ber ^öd^ften (Ebene ber 6, unb 

v$. ßifenba^n, jum 93orfd^ein. 
^n bem ^elloro S a ^ ^ a l  e bilbet 3tein!o§le 9ir. 6 bie „©rofje Sd^id^te" t)on" 

2alineüille, öömmonböoiEe unb Sinton, unb i§re 5)iäd^tigfeit raed^felt von viex bis 
fteben unb einen falben %VL% Bk bilbet ebenfaüö bie „©roße <2rf)id)te" ber Sijel= 
ton'fd^en unb 2lrter'fdfjen Sänbereien, in ber 9iä^e »on 5Ren) Sißbon. Ueber biefer 
gangen ©egenb liefert fte eine äußerft bituminöfe Sarffo^le, bie §u niel ©d^tüefel ent= 
^ält, um für bie ©aefabrifation »erraanbt §u werben, aber bie beftimmt ift, wenn fie 
gewafdjen unb in ^of3 »enoanbelt wirb, bei bm fünftigen ^nbuftrien biefeö mer!n>ür= 
big reichen S)iftrifteö eine roid^tige Spotte gu fpielen. Ceftlid^ t)on 3ttvo Siöbon ift 
3tein!o^le %lx. 6 weniger mächtig, aber reiner. 3 ie ift bie 3)nfe'fci)e ©teinfo^le am 
(Eamp Sad^e, bie ber (Sarbon §ill, @non=2^al unb anberer Sergwerfe, in ber 3läfyt 
von ^ßaleftine, forme bit „Obere ^reeport" ©teinfo^le ber pennfplnanifdjen ©eologen. 

^ln ber -üMnbung beö 3)eEonj S5ac^e§ liegt unter ber „©rofjen <ztyiä)tc" eine mer 
ßott mäd^tige SannelfoPe, weld^e mitben Heberreften »on ^ifd^en uub Slmpljibien 
buc^ftäblid^ angefüllt ift. SSir Ijaben je^t fd^on aus biefer ©egenb me§r <xl% gwangig 
3pecieö erhalten, weld^e aße ber 3Biffenfd^aft neu unb »on großem ^ntereffe finb. 
Tie f̂ ifd̂ e finb größtent^eife ©pecie§ pon Coelacantlius unb Eury lep i s ; le|tere§ 
ift eine neue ©attung, raeld^e nur J^ier gefunben wirb. @ine ©pecie§ »on Palaeonis
cus, groei »on Rhizodus, unb mele Slücfgrabe unb 3ä§ne »on §aifif(^en finben fid̂  
§ier »or. S)ie 3lmpljibien waren fleifd^freffenbe 2Baffer=3alamanber, unb mit bem 
Archegosaurus, Ophiderpeton, Urocordylus, unb bem lebenben Menobranchus 
üerwanbt. (einige berfelben waren mehrere guß lang unb Ratten einen merfwürbigen 
unb intereffanten Körperbau. 

Sitte biefe Spiere waren augenfd^einlid^ bie ©inwo^ner einer Sagune in bem ®.o%
lenfumpfe. ©o lange bie Sagune beftanb, fammelte ftd̂  ein fo^lenftoff^altiger, burd) 
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bie gerfetjung ber weiteren Styeüe ber im SSaffer unb im timliegenben ©umpfe Tua^= 
fenben ^[langen entftanbener ©cfylamm/ nefcft ungefügen Uekrreften ber »ergebenen 
Stljierroefen, bie $afyrl)unberte l)inburdj in bem SÜBaffer lebten unb ftarfcen, am SBoben 
beffel&en an, @3 tarn jebocf) eine $eit — nad)bem fiel) ber fol)lenftoff|altige ©djlamtn 
in In'nreidjenber 3Jtenge angefammelt Ijatte, um eine m'er $QU mädjtige Sage von @an= 
nelfo^le gu btfben, — §u weiter, gerabe rote jeijt no^i fo mele unferer flehten ©een 
|un)ac|fen, bie Sagune gefcfiloffen unb fc^lie^i^ t)on bem STorfe gefüllt rcurbe, tüeld^er 
it>r Ufer 6ilbete. 2lu§ biefem £orfe entftanb bte geraö^nUc^e mürflic^e 
raeld^e bie ^auptmaffe ber ©d)id)te ausmal t . 

©ie ^ifc^e unb 2lmpf)ilJien werben in bem erften Sßanbe unfere§ ©(^l 
gejeid^net unb befcfjrte&en rcerben. 

»Inortjfcn tion Stetnloljtc 9lr. 6. 
3Son Dr. SBorntU^. 

9?r. 1.
9tr. 2.
^ r  . 3.
9^r. 4.
9lr. 5.
9Jr, 6.
9?r. 7.

 <&aunbtx&)ü)t ©tetnfoljle, mittlere Sage, tylitttT$buxQ, ^>olmeö Sount^
 3lbnm ©care'g ganbe, natye SBerltn
 ©altneötKc, „©rojje <&%ityt"
 Sinton, „®ro^e ©dbt^te"
 «Re» Stgbn, „©rojje @^M;te/' (Slrter^ Sanbe)
 D^e'ö ©temfoljle, dam)) 33ad;e, obere Sage
 „ „ „ untere Sage...

 5' 
 3'

 &-& 
7'

 7' 
 4' 

4' 

 6" 

 6" 

3. 4. 5. 7. 

1.369 1.277 1.280 1.276 1.260 1.266 1.286 

SBaffer 5.10 3.85 1.40 . 2.60 3.45 1.35 1.70 
gtüdjttge, brennbare 23efknb

tfyeüe 39.00 34.65 34.60 35.17 35.56 34.15 42.70 
girer Äo&lenjtoff 51.70 58.60 59.55 55.80 56.36 62.00 53.85 

4.20 2.90 4.45 6.43 4.63 2.50 1.75 

3ufammen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

©djtvefel 2.26 2.66 2.11 2.63 2.50 0.99 1.45

fofg Sejr. Sefr. gefh Seil,

garbe ber Slfdje 23raun. ®rau. ©rau. ©rau. ©elb.


S'ityen tier ^ t e t n k o ^  U Illr. 6 über ttem <&v\e-f$ee. 

Cof^octon > 248 
Weto Somer«tö»n 293 
$ort SSafttngton 260 
ec^Ieu(el7 295 
Uri#3ttttle 275 
Denmfon : 248 
5?a^e ©uüforb, Sotumbtana Sountp 518 
Xecgarben^ Sanb 518 
Slarf'0 SBergroerf, D&taburg Sownf^tj?, ©tarf Sount^ 574 
Dr. 2Bt)iteleat^er'ö SSergloerf, Dsgnaburg XmtSfä, ©tarf (Sountp 584 

©tarf Sount^ 499 
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ß'6\)cn Xtex jStetnkobUn Ur 6. 

(Sie „©rofce ^djufjie.") 
lieber beut Sriefee. 

1.	 (Eli ©la»go'» Sanb, brci t e i len fiiblic^ «on fffrtfljijitte, £clir.c« (TcunhJ, (toejHi* 
f$er£&eil) 748 Sujj. 

2. 9?aff?ötffe, £olme<3 Sounfy O»eilfu$er£beiÜ..	 688 „ 
3. greberirfgfeurg, (SBa^ne £itt 23crgö>erf) SBa^ne Sount?	 600 „ 
4. SRiäjtcr 5trmor'S Scrgteerf, ÜÄitterS&urg, Lohnes Sounh	 549 „ 
5. SRt^ter Saunbcr» 33ergtDerf, „ „	 öM „ 
6. X09 u. Gfytthtcf 3 Sanb, „ „	 524 „ 
7. 3»ct 5ö?ctlcn ejlH^ i?cn ^iacreburg	 583 „ 
8. Serlm, ^olme» ßount^, Dr. ^omcrfnc1« SBctgteerf	 660 „ 
9. Sfeam-'Sfiirf'o 33ergtt)crf, Sratl Sat^, öjiltc&cr Ztytü, £slmti öounb 653 H 

10. ^rar§ ©olc '̂ö SScrgtoerf, ff w „ 615 „ 
11. ^atterfon'» Scrgtocrf, Xuntec, xUi'caratoa» ßeunb (rrf!£iicfrcr Ibcil) 558 „ 
12.  3 o a  r Station, Xu^caratoas ©ounto (ofttttfecr ^IJCÜJ	 462 „ 
13. «Kmcral ^otnt, „ „	 445 „ 
14. XunneC, ^u»c. 3torig-Gifmba^n, Suecariiroae Sounts (öftltt|er JheH) 495 „ 
15. fftobett^iüt, Srarf Scunt^ (öjtlidjer ^ e i l  )	 499 „ 
16. ^anoöer Station, Solumbiana Sounb (wcftltcbcr Jbcill	 560 „ 
17. 9?ei» gham&cr«feurgb, „ „ < t&\)ittk\t%) 629 ff 

18. Sfteto Sieben, ßolumbtana Sounhj	 515 0 

19. 2tö>cr, Sclunibtana dount^	 430 „ 
20. Salmeijiac, „	 310 „ 
21.	 9ta» dumfeerlanb, darrott 6«?unt3 447 „ 

3n einer mebr [übli 

22.	 SBejHtdjer Zfaü s>pn 6ofbcctcn geunt^ 476 
23.	 £o|>cten 248 
24.	 5f?et» eomerstetmt 293 
25.	 «Port «Baffcingten 260 
26.	 S^leufe 17 295 
27.	 Urtc6gi>tüe 275 

§tcinkof)le "Ar. 7. 

Xiefe 3teinfo§le liegt in ben GHpfeln ber ^öd^ften ^erge, im Tüeftlidjen 
»Ott öolmeö (Eountg, wo |xe alö bie „^aplor'fd^e Bttiniofyk" beiannt, t)ier 6ie fed^s 
$u% mäd^tig unb eine fe^t reine Sinterfoljle ift. Hngtürflic^enöeife ift ber Bon i^r 
eingenommene ^läd^enraum Kein. §n bem größten Steile x?on ̂ olme§ Gount^ ift fte 
entroeber gan^ cerbrangt, ober jrnbet ftcfj nur in hm @ipfe(n ber Serge ©or. ^  n ben 
?vairfieib Sergen, »on ^usicararoas (Eountn, roelclje ^u ben unergiebigen Sagern §in= 
aufreihen, ift biefe Sd^id^te brei Bi3 brei unb einen f)a(6en Ku | mäd^tig unb Don giem= 
li(§ geringer Qualität. S)iefel6e liegt ^ier unmittelbar unter bem berühmten „Slarf 
SanD"=6rge jeneö Xiftrütes. 3  « Salinemtte bilbet fie bie „Stri^Sdfjidfjte," am 
unteren 3:fjeile beö ^eUoro Sackes "bk „6um6erlanb"= ober „@roff=Sd?id}te." ^n 
bem größten xt^eite oon (Eolumbiana ßountn ift biefelbe auf baö ^öc^fte i'anb befdjränft 
unb wirb nur rcenig ausgebeutet; aber gu ^paleftine bilbet fie bie 8teinfo§le, meldte 

mailto:�@roff=Sd?id}te."
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von Surnett unb ^on gebaut werben, unb, wie bie meiften ©teinfofylen jener ©egenb, 
ift fie r>on ausgezeichneter Dualität. 

£)iefe ift biefyöd)fte bauwürbige ©teinlo§lenfct)ic|te in Dl)io, unterhalb beS $ittö= 
burg^SagerS, obgletd; eine bünne ©cfyidjte — manchmal r>on §wei $uß -IftädjtigJeit — 
barüber gefunben wirb. Unmittelbar barüber liegt bie große 3Jiaffe farbiger ©cfyiefer, 
woraus bie unergiebigen Sager befielen, unb meiere bie ©ipfel ber am ^ellow SSaĉ e 
liegenben Berge bilben unb jtdj t)on ha bis nac| -üJtarietta füblid) erftreden. 

2Wit 2lu8naf>tne ber Briar £>ill=©teinfoljle, gibt e§ melleicfyt nörblid) r>om -Ratio» 
nalwege feine ©cfyidjte, bie an i^rem 2(uSfpii3en eine t>or§üglid>e §oc^ofenlo^le liefern 
roirb. £>ie oberen <2d)id)ten liefern beinahe burdjgängig S3ac!!o^len, ein S3rennma= 
terial, welches in üielen fällen für 5Dampfer§eugung unb ^3ubbling§öfen fe^r geeignet 
ift, aber blo§ nacl; bem Serlolen in §oc^öfen angen>artbt werben fann. $n mehreren 
Socalitäten finb biefe SBatffofyten hinlänglich rein, um für bie ©a^fabrifation üermanbt 
§u raerben, — 5. 23. §ammonb§oille, ^Paleftine, Setonia u. f. w. —aber bie ©c§n>e= 
feimenge, bie fie enthalten, ift geraö^nlic^ fo groß, baß fie nidjt mit $ortljeil gereinigt 
werben lönnen. @§ foll jeboef) nidöt au§ biefen Semerftmgen gefolgert werben, baß 
ber unermeßliche SSorratl) foffilen Brennmaterials, welchen bie eben befproeljene ©egenb 
enthält, t)on folc^er Dualität fei, um nic^t in ben fünften tiort^eil^aft »erwanbt §u 
werben; aber e§ ift not^wenbig, ba^ß irgenb ein ^ßro^eß eingeführt wirb, womit man 
unfere «Steinlo^len r»on bem ©djwefel befreien lann, mit welchem fie gewölmlicf) t)er= 
unreinigt finb, efye biefelben für bie wic^tigften groeefe brauchbar unb i§r voller -Jöertl) 
entroirfclt werbe, ^ier fc^eint mir ein $elb gu fein, auf welkem bie intelligent unb 
ber XtnterneljmungSgeift ^Kefultate erzielen !önnen, bie nic^t nur für bie (üHnwoljner 
biefer ©egenb, fonbern aud) für ben ©taat im 2lllgemeinen von größter 2öid)tigfeit 
fein werben. iDurdj bie ©infü^rung ber in ber alten 3öelt gebräuc^lidjen, üerbefferten 
^rojeffe, 6teinlo^len gu wafc^en unb §u t)er!olen, fönnte man au§ biefen ©teinfoljlen 
ein Brennmaterial für £>odjöfen barftellen, welches an Söert^ unferen beften ©inter= 
^ol)len gleic^fommen würbe. $d) ^ege lein Bebenlen, norauö gu fagen, baß binnen 
wenigen $afyren biefe gange .©egenb mit £>odjöfen befäet fein wirb, bie il)r gangeö 
Brennmaterial auf biefe Söeife erhalten werben. @ine grünblidjere Befprec^ung bie= 
feä ^^ema§ wirb jebod) in bem Banbe unfereS ©c^lußberic^teö gefunben werben, wel= 
cfyer ber ölonomifc^en ©eologie gewibmet ift. 

£)ie (Sannello^len, welche in unferer ©teinfol)lenformation r-orlommen, enthalten 
alle wenigften§ ge§n ^ßrocent 2lfc§e. D^ne biefen Xtmftanb lönnten biefelben naä) 
9̂ ew 9)orl t)erfc îc!t werben, unb mit ben engftjtfjen ßannelfo^len wetteifern, welche 
bort baö beliebte unb mobifc^e Brennmaterial ber ^auö^altungen finb, unb bie 
gwangig unb fünfunbgwangig SDoEarS per ^onne loften. Slber bie englifelje Söigan 
ßannelfo^le fyat nur etwa brei ^ßrocent 2lfc^e, unb obgleich ber Unterfc|ieb gwifc^en 
ber ^eigfraft beiber Barietäten nicr)t groß ift, fo würbe boc^ bie -üftenge 2Cfĉ e, welche 
unfere ^ofylen gurücflaffen, als ein unumgänglicher Uebelftanb r-on denjenigen 
betrautet werben, welche bie englifc^en ßannelfo^len nur wegen it)re§ ^eiteren ^euerS 
unb iljrer 3fiteinlic§!eit gebrauchen. 

Unfere ßannello^len liefern eine große -Jftenge beS beften SeudjtgafeS, unb wer= 
ben ofyne Zweifel in ber 3«lunft §u biefem Qxvt&t einige 2tnwenbung finben, aber ber 
barau§ bargeftellte $of£ ift r»on geringer Dualität, unb ein wefentlief)er $ProcentgeI)aIt 
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baran würbe ben SBertlj bes aus ben Retorten ber ©ag=©efeßfd âftcn enthaltenen 
Äofs beeinträchtigen, melier lu'nretdjt, um ben 2lnf aufsprete ber Kohlen größtenteils 
û beftreiten. deiner Meinung nadf), förntte man gegenwärtig au3 unferen @annel= 

fohlen feinen befjeren ©ebraudf) madfjen, als biefelben für £ocomotit>en ju »erwenben. 
3)a biefelben älmlidEj wie £ol§ brennen, fönnen fte in bec geroölmlidfjen Neuerung einer 
Socomotröe ofme grojje Aenberung gebrannt werben; unb ba iljre ^eigfraft gwetmal 
fo grof? ift als bie bes $olge3, unb ba fte an ben Seiten einiger unferer (Eifenbalmen 
Ijin ausfpiijen, fd êint mir, bajj fte beftimmt feien, ba% ^olg $u vertreten, welkes an 
oielen BUUen rar û werben anfängt. 

^k 3Kenge (sifener§ in jenem Steile unferes ©ebieteö, welchen i§ befĉ rieben 
fyaht, ift fe§r grofj, aber wa r̂fd^einlid^ etwas geringer als» in bem füblic^en ^e i l e 
unferes Steinfo^len ^yelbeö. 2/aö Siberiterg !ontmt in größerer ober geringerer 
3Jlenge in jebem ^ownf§ip unfereä Steinfoljlengebietes' Dor, unb e§ ^at einen großen 
^ e i  l be§ ©rjeä gebilbet, welkes bis je^t in htn §od)öfen biefer ©egenb »erwenbet 
würbe. ^6) fürchte jebod ,̂ ba% ber 3öertl) biefer ©rge überfd^ä t̂ worben ift, inbem 
fid̂  biefelben burd[> baZ SBegwafd̂ en ber fie ürfprünglid^ enthaltenen Sd îefer in bem 
Material an ber Dberfläd^e angehäuft Ijaben, wo fte leidet gugänglid| ftnb unb mit 
geringen Höften gebaut werben fönnen. 2Öenn im Saufe ber $«* btefe oberflä^li^e 
Anhäufungen erfĉ öpft fein werben, fürd t̂e icij, ba | biefe ßrge nur in feltenen Ratten 
in ^inlänglid^ reicher 3Jienge gefunben werben fönnen, um ba3 3töfd̂ en %\x belohnen. 

3}eutlidj)e ©iberiterg^Öänge werben in mehreren £ori§onten ber unteren Steine 
fo^lenlager gefunben; ber erfte befinbet fidfj über ©teinfo^le 9lr. 1 unb in GJefettfd̂ aft 
mit ber bie (Xifenfof)le genannten localen Sc îd t̂e. S)iefe ift am bemerfbarften in 

Qounty. 2̂ er gweite befinbet ficfy über bem S3lau=^alfftein unb ber 8tein= 
5lr. 3. $n ben öftlid ên Gounties be^ 3temfof)lengebiete3 ift ba§ 6rg an biefer 
fe§r ergiebig, unb im wefilidfjen ^pennföloanien wirb aus biefer Urfadje ber 

bamit »orfommenbe £alfftein eifenfü^renber £alfftein genannt, ^n Golumbiana 
ßountg finb bie ©rglager in biefem §origonte fe^r reid^mtig, inbem fte 9tei§en von 
klumpen bilben, weld̂ e mand^mal ftd̂  burd^ gwölf bis fünfgê n #u$ 3d^iefer erftretfen. 
^n anberen Socalitäten ift ber obere T̂fjeil bes Slau Äalfftetnes ein falf§altiges ©ifen= 
erj. £as ,fölad Sanb Qv?>" — wie im 33jale be§ Sittle 33eat)er — wirb ebenfaEs 
als ein (Element in biefen eifenfü^renben ©ürtel eingeführt. 

^n iuöcarawa§ Gountn, û ^o»er unb Mineral ^Point, befinbet fidj bie reid^§al= 
tigfte 3tn^äufung beö ©ibertterges über bem grauen Äalffteine unb in ben Sd^iefem, 
weld̂ e auf ben 3ZewberrH=3teinfo§len liegen, ^n (Jolumbiana ßountp Befinbet ftd) 
etwas SSlarf Sanb @rg in berfelben Sage. §n 3Ra^oning Gountn fommt ad t̂ bis 
ad&tgê n 3ott üorgüglt^en Slacf S3anb @r§e§ in ©efeEfd̂ aft mit Steinfo^le 9lr. 1 »or, 
unb biefeS ift feit mef)r als gwangig ^a^ren in ben §ocpfen biefer ©egenb »erwenbet 
worben. Sie wid t̂igfte Ablagerung Don S3lacf SSanb ßrg wirb jebod̂  über Steinfo^le 
%lx. 7 an ber 53aft3 ber unergiebigen Kohlenlager gefunben. ^n ^uScarawas ßountn 
erreicht biefelbe an mannen Steffen eine 3Jläd t̂igfeit t>on gwangig ^-u^. 3luf Um 
Sanbe ber alten 3<KTC ©ifen^ütte in gairfielb t̂ownf îp ift biefes" @rg feit beinahe 

ß^ert gebaut worben. Sin ber gleiten ^ö^e befinbet fid̂  ein fe§r unregel= 
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mäßiget Mffteinlager, roetd̂ eö auf bengoar Sänbereien fo reicfylicl) mitSifen impreg= 
nirt, baß baffefbe ein fe r̂ gutes ©ifenerg toirb. SDaS eifenfyaltige Material ift fyier 
ettoaS unregelmäßig »erteilt unter ben bituminöfen (Schiefern um 35la<J SBanb @r§, 
unb bem ^alfftetne um ba§ fogenännte „9Jtountain ®rj'f §u Bitben. 

3u SouipoiEe, 3ftobert3oilte u. f. to. in Star! 6ountn nimmt bie oon mir eben 
ermähnte 23lacf 33anb ©<f)id)te einen großen l̂äcfyenraum be§ Ijöcfyft gelegenen Sanbeö 
ein, unb erreicht bie größte -JJtödjtigfeit oon etwa §itmn§ig $uß, enthält aber weniger 
©ifen als in £u§caratüa§ ßountt). 3)cr gelbe Äalfftcin, melier bamit üorlommt, §at 
f)kx eine -üttäcfytigfeit von ac t̂ bi§ geljtt ^uß. 

2öenn man öftlid̂  big §u ben Sergen ge^t meiere in ber sJlä^e r>on ©alinetülle 
am §)elloit) 33aĉ e anliegen, finbet man, baß ber ^origont be3 STuScararaaä Sladf Sanb 
@r§eä von Sagern blutroter ©d t̂efer eingenommen wirb. 3)a3 eisenhaltige Material 
^at l)ier augenfc^einlic^ an Quantität abgenommen unb ift in einer fo großen 5t̂ on= 
maffe verbreitet, baß e§ als ©tfenergraertl)Io§ wirb, bient aber, um biefen §ori§ont mit 
©enauigfeit anzugeben. 

S)ie 33lac! 33anb @r§e ber ^hm befpro^enen ©egenb finb fid^erli^ oon großer 
2öicl)tigfeit. ®a btefelben in ununterbrochenen ©d)icl)ten con beinahe gleichmäßiger 
3teic§^altig!eit oorfommen, bilben fie eine .fixere ©runblage für Sergbau=Dperationen, 
unb fie fönnen o^ne Zweifel gura fpegiellen ©egenftanb oon 33ergbau=Hnternel)mungen 
erhoben werben. 

@§ lommt §ie unb ba oor, rcie §um S3eifptel §u Setonia, baß bie «Schiefer, welche 
eine ©tein!o l̂enfc§ic t̂e bebeefen, mit @ifen impregnirt unb fomit ein 33lac! 
raerben. ®ie§ fann man bann olme mel Tlülje unb Höften entfernen. @in 
3ufammen^or!ommen von Brennmaterial unb @rg ift an mehreren Stetten befannt, 
unb bte§ nrirb o§ne. ß^ßifel auc§ noĉ  an anbern ©teilen gefunben werben, um !ünf= 
tige D âdiforfĉ ungen gu belohnen. Söenige 2zuU finb mit ben @tgentl)ümlicf)feiten beö 
S3lac! Sanb @r§e§ genau befannt, unb man fyat nic t̂ t)ermutl)et, iiaf, baö gefettete 
@r§ oon Setonia mertfjooll fei, bi§ id) vox einigen $af)ren bie 2lufmer!famleit barauf 
lenfte. 

$dj fitere bie oon 35r. SSormlen unb 2(nbern gemalten 3lnalpfen oerfcfyiebener 
groben oon Slac! Sanb @r§ oon D^io an, foraie bie beö berühmten fĉ ottifĉ en $$lad 
33anb ©r̂ e ,̂ beffen ©ntbedung ber ©ifeninbuftrie in ©diottlanb einen fo großen 2tuf
fĉ roung gegeben fyat. 

nalt)fett von ßBtffn-^rjcn van ^d l t t t cö , ©uscarautaö uttti ^ o l u m b t a n a 

1. 23ot)nevj, über (Stetttfofyle ^ r  . 6, «Sauncerö' ©ergtoerf, na()e SKtitcr^burg, |)oInteS

D()to.


%	 ©tberüerj, unter ©tetufot)le 9?r. 6, Sfttd̂ ter Stmor^ 23ergit»erf, nahe 9ttt(Iergburg, 
^ D . 

3. ©patfyetfenftetn, Suöcnratuaö 3ron Sont^an^, ©o»er, £). 
4. „ „ w „ geröfiet.

-\ Mountain @rj, ,. „- „

6. „  3 o a r ©tation. 
7. ©tbert^Srj, granfltn, SBa^ne Sounl^, O. 
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2. 

SBaffer — gebunbett 11.45 8.75 2.28 2.65 6.10 
.Stiefcltgc 33eftanbtfyet(e 30.18 1.72 8.96 8.46 13.08 17.28 15.00 
^ f y l  f Sifenowbul . 36.33 64.17 38.38 32.40 

50.96 34.65 7.60 75.ÖÖ 42.50 19.59 21.57 
Mangan 1.20 0.40 1.35 1.85 2.20 0.90 1.60 
Sfyonerbe 2.80 0.60 2.60 0.60 ©pur. 1.10 5.30 
Äo&lenfaurer Statt 1.30 7.86 7.35 31.85 8.93 15.15 

5.94 
$ ob, lenfaure 5D?agnefia 0.76 5.37 6.50 5.63 6.13 3.92 
9 D ? f i 3.64 

0.64; 0.575 0.863 1.26 0.057 0.99 4.379 
©pur. 2.20 0.18 0.12 0.22 0.02 0.405 

3ufammen- 99.293: 98.455 99.573 99.15 98.137 99.42 99.324 

35.67	 41.80 36.31' 52.50 29.75 32.23 30.74 
2.272' 3.254! 3.434 4.706 3.311 3.132 3.339 

8. ©tberit-ffirj, i>. &• SSotoman, Sfcei» StSbon, £)., Äern. 
9» v ii 

10. „ £ea ©arben, öon ber fjöcfyjlen Sage. 
11. „ über ©temfofyle 5tr. 3, SWcSlpmonb'S 23ergt»erf. ©cfyaale. 
12. „ goulfe'3 Sanbv Stttfe 23eaüer, Solumbtana Sount^. 

1 0- - » n n n II 

14. „ Seele^S 53ac ,̂ üO t̂bbleton ! 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

£RE>flfier debitiibeit 10.55 5.88 3.77 5.45 
^iefeltgc üBejtonbtijetle 9.20 11.25 19.02 9.66 9.00 6.62 26.22 
^otjlenfaureö Stfcnox^bul... 68.08 51.78 59.79 66.01 68.53 27.99 

7.62 ""71.88* 11.06 10.02 5.35 5.31 19.84 
Wanaanoräb 2.80 1.90 2.55 0.40 3.45 3.10 0.90 
3" holterb P 1.60 1.20 1.20 0.80 1.40 1.90 2.90 
Äofylenfaurer Äalf 5.20 1.96 5.70 11.78 4.05 4.63 8.75 
^rtlf Trtl^ bfao^bbDrfrtiirer^ 0.60 2.27 3.85 
Äo^Ienfaure 5Ragnefta 4.76 0.31 1.82 6.39 2.27 1.44 5.41 

0.59 0.51 0.703 0.51 1.92 3.26 1.534 
^tfitoefet 0.18 0.08 0.22 ©pur. 0.43 0.35 0.140 

en 100.03 99.64 99.93 • 99.95 99.92 98.99 99.134 

SWetaötftficS Stfeit 38.21 50.32 32.56 35.88 35.61 36.09 27.40 
©pectpfcljeö ©eftncfrt 3.658 3.211 3.226 3.188 3.182 3.629 3.184 
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«Knollen mm SBIacf $anÖ (gif 

1. Mineral SRtbgc, SOTafcomng (Eounty. (£>r. SBormley.) 

3. „ geröfiet. (£err $otter.) 
4. SuörarawaS 3ron dompan^ ©oöer, Ju^carotoag 
5. „ „ t, n 
C. ©c&ottifĉ ca S3lac! 33anb örj. (  £ 

3. 4. 

Oßaffer 4.00 1.25 0.25 1.41 
18.30 15.00 35,17 

t t l f f f W  H 3 3 f t b t  t j f f f W  g f 
gluftige SBeftanbttjetle
ittcfclfä'urc 

30.50 
11.84 

*7.7Ö 

30.32 27.16 
21.10 
26.22 17.02 

3.03 

1.40 
Äo^lcnfftureg ©tfcno^bul 
Stfeno^b 

26.82 
8.94 

39.31 
9,50 66.50 

23,02 
8.79 75.00 " 0.23 

ötfeno^bul 53.03 
©pur» 0.30 0,70 0,60 0.63 

Mangan 
itol)knfaurer 
Statt 

1.00 
1.05 

1.30 
4.02 

1.05 

2.00 

1.70 
1.70 

1.65 

2.80 3.33 
0.97 2.-50 0.88 

1.06 1,48 1.77 
0.18 0.31 0.07 0,11 ©pur, 

©pur. 0.55 0.61 0.492 0.733 

3ufammen. 99.60 99.51 100.00 99.712 99,573 100.00 

ffitfen ••• 27.12 25.63 46,55 24.06 52.50 41,20 
2.494 2.341 3.371 2.320 3.411 



von «ifenerjen von nun fvuf. J). mttjjttl)tUt fcurd) fitttn tolltn*. 

o 
Stummem. I I 

fio I 
1; 2, 3. 7. 8. .10, 11, 12. 13. 14. 15. 1«. 17. 

SJcriafl beim SWfleu 14.80 16,00 21.20 28,00 29,60 27.60 21.20 24.40 2S.00 26.40 10.40 17,60 21.20 21.60 29.20 
©ftifer bei 212° 2.45 2.60 2,10 1,95 1.60 2.25 1.80 1,75 1.85 1.50 1,20 1.00 0.80 2.10 1.85 1.50 2.30 
(Sifenowb 40,00 88.00 50.20 59,40 57.60 78.00 56.00 64.75 63,30 25.00 37,40 61.25 48.00 67.40 46.00 37.20 
Äo^Ienfaured. (Sifeno^bul . 62,00 or 
ÄoMenfaur« ^ l  f 0.40 1.20 1.20 2,80 0,85 1.20 29,60 6.00 7.60 30,80 38.50 

1.45 0,40 1.27

1,60 1,20 3.60 ©pur.


1.46 0,73 2.19 0.75 0.60 2.20 1.20 2,18 Stour. 1.70 4.60 2" 
5,44 '4,26 8.80 4.20 2.60 0,75 1.85 0.65 1,80 1.40 2.00 1.00 0.60 
4.60 1.85 13.80 12.50 5.25 4,00 12.74 4,00 17,40 17,25 7,20 3.20 15.55 17,20 3.00 6.40 *2.00 
0.35 0.55 0.75 ,46 ,50 .50 ,86 ,35 ,40 ,40 .75 .25 ,15 .25 

,10 .20 .25 ,29 ,25 .12 ,10 ,16 ,15 .10 45 .90 .50 } .r . 
ÄiefelfÄure unb Unltftityet 45,20 50.00 28,46 19.60 27,28 13,20 26,60 25.20 10,00 16,00 40,20 21.20 13,20 20.60 16.80 14.ÖÖ" 

ö 
D i f  ̂  S 5 f f b t ^ « 2.40 0,80 0.10 

28.00 26.60 35.14 41.58 40.32 54.00 39.20 40.29 45.32 43.61 17.50 26.18 42.87 53.60 47.18 31.92 
3.251 3.1381 3.261 3.4761 3.421 8.480 3.0951 3.660) 3.568 2.757 3.0341 3.272 3.022 2.9441 3.5001 3.004 

' Zljm. 

08 
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33einaf)e jebe Sictnfofylenfdn'djte in ber ^Keitje liegt auf einem $euertljon=2ager üon 
größerer ober geringerer sDuid)ttg!eit. ©ewölmlid) finb biefe ^on lage r brei bis xuer 
$ufc mächtig; afccr basjemge, worauf bie ©tripfd)id)te am ^ellow SBaĉ e rufjt, fyat 
manchmal eine 3^äc!)tig!eit t>on jtoölf $ujs. 2)iefe £f)one finb an TSigenfd&aften unb 
Sßertlj fefyr nerfdjteben, aber eon jebem (Sountp innerhalb beS ©teinfoj)lengebietes 
fann man fagen, baf$ es einen reiben SSorratfj non biefem nütjlidjen Minerale befitjt. 
$n ©ummit @ounti) wirb nur eine einzige ©djidjte ausgebeutet, — ber ©pringfielb 
£fjon, welcher unter ©teinfoljle 9tr. 3 liegt, — aber e£ gibt in jenem ßountn etwa 
oiergtg Töpfereien, bie au§ biefer £iiklie mit ^^on cerfel^en werben. 

^n §olme§, ©tar!, &u§carawa§ unb ßolumbiana ßountn gibt e3 niele ^euer= 
t^onlager r>on t>orgüglid)er Qualität. 33on biefen finb bie meiften, wie ber ©pringfielb 
ifjon, im l)öd)ften ©rabe plaftijd) unb gur ©teingutfabrilation fe^r geeignet. 3Son 
ben Xfyontn biefer 2trt würbe id) befonberS benjenigen, welker unter bem grauen 
^allftein unb ber ©teinlol)le 9lr. 5 liegt, unb ben auf bem Sfobbin'fdjen Sanbe in ber 
•iftäfye non 5Rew Siöbon, ^err>orl)eben, ba beibe r»on ungewöhnlicher 3Sorgüglid)leit gu 
fein fc^einen. 2!el)nlid)er ^ o  n unb nielleic^t von eben fo guter Dualität wirb wal)r= 
fdjeinlid) an ^unbert anbern ©teilen gefunben werben, aber ic§ erwähne biefe nur, um 
ben STnpuS be§ in ^rage fte^enben S^oneS gu begeic^nen. 

@ine gang anbere STljonforte, bie feltene unb eigentümliche ©genfc^aften befi^t, 
wirb üon £>errn §olben, gu ^Jtinerals^oint, ^u§carawa§ @ountn, gebaut. ®iefer 
%fyon ift gar nid)t plaftifc^, unb bocr) wiberftel)t berfelbe ber ©inwirlung be§ $euer3 
fe^r gut. 2ll§ eine natürliche ^olge ^ienon wirb berfelbe bei ber $abrifation tion 
geuer=33adfteinen reidjlid) 2lnwenbung finben; inbem ©tüde bar>on onxä) plaftifd)en 
Xfyon gufammengeüttet werben. ^3raftif($ entfpric^t biefer ü£l)on bem „ßement/' 
ober gebrannten Stljone, ber in berfelben 2öeife gum ^Brennen ber ^euers^Badfteine in 
9tew Werfet) rierbrauc^t wirb. 

®ie Verarbeitung unferer $euertl)one ift eine $nbuftrie, bie nod§ in i^rem @nt= 
fielen ift, aber nod) ein weites $elb in 2lu§fic^t Ijat. tlnfere ©ifenfabrifanten begaben 
für Sftount ©aoage ober Stmbot) ^euer=Sac!fteine 80 bis 90 2)oKarS per £aufenb, 
wälirenb man burc^ gehörige Verwenbung unfereS beften Materials beinahe ober eben 
fo gute SBadfteine um bie §älfte biefeS ^reifes liefern lönnte. 

@ine üoltftänbigere 2luSeinanberfe|ung biefel ©egenftanbeS wirb jebod^ in bem 
Sanbe unfereö ©d)lu^Seric^teS mitgeteilt werben, -welcher ber öfonomifc^en ©eologie 
gewibmet ift. 

^olgenbe finb bie oben erwähnten 2lnalr>fen : 

1. geuer-Sfyoi^üJbgabore, ©ummtt £om\fy. CDr, 
2. „ Mineral ^otnt, Sugcaratuaö dount^. C£r. 
3. 
4. Stgbon, SolumHana Smmty/üX 
5. 
6. 

„ SWtKergburg, Holmes doitnt^, Werfer unb 33wrnett.

$T!)on über (Stemple, ^ider^burg, ^olmeö (Eounti?. (tv.
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l . 2. 3. 7. 

SBaffer 
Ätefclfaurc 
S T &  b 

f 
Äalf 
fWagnefta
Äali 

5.45 
70.70
21.70= 

0.40 
0.37 

11.70
49.20
37.80»

0.40;
0.101

 3.54 
 59.95 
 33.85 

 2.05 
 0.55 

60.70 
37.20 

1.55 
0.36 

7.25 
52.10 
38.50 

1.60 
0.51 

8.55 
58.25 
27.19 

3.26 
1.10 
0.97 

4.60 
59.10 
27.62 
2.38 
0.53 
2.65 

4.95 
59.40 
30.20 

1.07 
1.10 

3.121 3.28 

3ufammen. 98.62 99.20; 99.94 99.81 99.96 99.32 100.00 100.00 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

(Sag. ©• ©jüton.) geuart&on, 3ejferfott Sounty, <L 5 t 

„ ©tourfmbge, <£nglanb. (Dr. 3ttdjarbf«m.) 
„ 10?t (Saöagc, «War^lanb. ( 3 . 2 »  , DrbJ»«?.) 

„Strabo^S^on" (treibe), SBoobbribge, 9?. 3* ( © «  . •&• Soofc.) 
„£)eutf<$cr 2^ontf (für ©laötöpfc), gobiftt^ ©attfölanb. 
„«Wtpuri ^ o i t / ' @  t Söutg, 3Äo. (S)r. H. Sttton.) 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

«üb org. 
2 3 t b t  ̂  | ^ 

SBaffcr 10.10 7.20 12.50 12.744 12.67 13.70 10.00 
Äicfclfäurc. 63.62| 63.60 61.15 50.457 46.32; 50.20 61.02 
S ^  b 22.74 27.00 25.00 35.904 39.74 34.13 25.64 
Sifcnoj^b
ÄaK 

2.81! 
0.02 

1.00 
0.45 

1.10 
1.30 

1.504 
0.133 

0.27i 0.87 
0.30 

1.70 
0.70 

g
Aalt 
Patron 

0.61! 0.70 0.018 0.44 0.18 
" 0.39 

0.08 
0.48 
0.25 

Sdjtoefcl. 
0.45 

3ufammen 99.90 99.95 101.05J 100.760! 99.80! 99.77 ,100.32 
I i 

i&ement. 
Unter ben übrigen nüijlidjen Mineralien ber unteren ©teinfo^Zenrei§e »erbienen 

bie ^pbraulifd^en ^aßfteine erwähnt §u tDerben. ®ie§ |tnb ^aKfteine, §u hmen Bei i^rer 
Ebla^erung meljr ober toeniger 2^on ^ingugetreten ifi, unb biefer erteilt i^nen 'ok 
©igenfdjaft, dnm Möttd gu Buben, ber unter SBaffer erwartet. 3  $ ^aBe in meinem 
vorigen 33eridjte erroa^nt, ba^ bie ©infu^r Injbraulifdjen 6ement§ au§ 9len) g)or! unb 

,̂ un§ jaljrlidj me^r aU 8100,000 foftet. $dj fagte eBenfaK§, 
e§ in unferem eigenen ©eBiete o^ne ßtüeifet ^alffteinarten geBe, tüdd^e fd^ig jtnb, 

einen ^braulif(|en ßement §u liefern, ber bem in irgenb einem anbern Steile be§ 
SanbeS bargefteEten völlig gleid^fommen wirb. ^al!fteine, roeldje bie nötigen @igen= 
f^aften Befiijen, fommen in t>erf^iebenen f e i l e  n be§ ©taateS unb in Derfd îebenen 

4—GrEOLOGICAL. 
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geologifcl)en Sagen, befonberö in ben oberfilurifdjen ©cijidjten, vor, bie biefeä Umftan= 
be3 wegen ben kanten 2öafferfalf=@ruvpe erhalten fyaben. £l)onl)altige $aEfteine 
werben jebotf) nicijt auf tiefe ©ruvve befdjränft. S)ie ßaßfteme ber ©teintol)len=$or= 
mation befî en in gewiffen Socalitäten bie (Sigenfdjaft, Zement §u liefern, ©ine 2len= 
berung biefer 2lrt lann gang local fein, fo bafr e3 waljrfdjeinlid) viele fünfte gibt, wo 
©teine von ber verlangten Dualität erhalten werben fönnen. Bwei foldje fünfte 
wenigften§ finb mir Mannt, ber eine gu 33atne8t>itfe, in Seltnont (Sountg, wo von ben 
Herren ^3ar!er ein vor§üglid§er SBafferfalf bargeftettt tvirb; ber anbete, gu 9fatv Si§= 
Bon, rao ein bebeutenber ^iäd^enin^alt be§ „weisen ^alffteineö" eine ungetvöfjnlidpe 
3Jfenge erbiger S3eftanbt̂ ette enthält, unb geeignet ift, (Sement von guter Dualität gu 
liefern. £)ie§ ift nidjt burd§ bie unten angegebenen 2lnalr»fen ertviefen — benn ^ier 
finb 2lnalt)fen f($lec|te ^ü^rer — fonbern burcf) bie ^atfa^e, ba% J)v,braulifdjer Äalf 
au% biefem ©teine §u 9̂ etv Si^bon gebrannt unb an allen ©c l̂eufen be§ ©anbg unb 
SBeaver 6anal§ roä^renb feines SBaueä verraanbt tvorben ift. ©eine $orgüglid()feit 
wirb burd^ bzn Umftanb beftätigt, in welkem fic| ba% -Jftauertverf je^t befinbet. ^n 
vielen fällen würben bie ©teine felbft brechen, ê e ber biefelben binbenbe ßetnent na<̂ = 
geben würbe.* 

5lnolt)fctt Jjijörauttfdjer talfficinc. 

«Bon Dr+ ? 

1. Äalfflctn mn SB^an^en Sanbe, g?etr> Stöbon, J 

3. 5farfer'S Semettt-»(Stettt, SSarncgijfCte, 33elmont So., D* 
4. Ärtlfilefit öon $ . (L Sotoman, ^ei» Söbon, £)• (Dr. 

h 2. 
SBaffer 0.239 0.344 
SJerlufl beim ©litym 4.737 4.487 
Unlb'SKcSwSWufjtanb 13.851 15.754 
(Stfenor^b unb forterbe 10.301 2.941 
(Stfenor^bul 1.400 0.000 
Äo$fenfaurer ÄoH 68.555 70.496 
Äo^Ienfaure ^agnejta 1.091 6.066 

3ufamTnen 100.174 100.088 

* $ter, n?te anbertüärt^, finb bie fcfjä'ijkren ©igenfdpaften beö ^braulififen Äalfpeineö anf jiem» 
Kd& enge ©renjen, fofoo l̂ in öerticaler SRi^tuttg, a\i in ber 23reite, bcf^ranft @in großer 3#eil beö 
©eflefne^ ttel^er gut augfte|)t, ift ganj »ert^Io^ Ttan fyat fc^on aus3gejei^neten Sement betrank 
bargeftettt, aber atte SSerfudpe, mit «Steinen auö fä'mmtli(|en ©tembrüc^en, auf er beut juerfl geöffneten, 
finb nu$t gelungen, 3  u Dttatoa unb auf ber 55ut=in-23ft9 3nfelr too ber untere £fyeil berSöajferfalf» 
©rujjpe grogentfyeils junt 3Sorfc|eine fommt, Hefern einige Sagen einen auggejeic[meten Sentent, toä'firenb 
anbere, bie burdp baö Sluge ober bie ĉ emifĉ e Slnal^fe faum baöon ju unterf^eiben finb, als SBaffer» 
falffreute ttinm S&txfy befî en* 

SSeina^e baffelbe gilt öon ben ©eis ten ber SBaferfaIf=®ru^e, tt>elc|e ju 3lofenbale, 9lm gjorf, 
ausgebeutet toerben. Einige berfefben finb gut, anbere ftnb tuertbXoö* 3)ie einige juöerlä'ffige ^voit 
ifl ber aSerfuĉ * 

SBtetc intereffante S^atfa^en, bie auf biefen ©egenftanb SBejug |aben, ftnb gefammelt korben 
unb werben in unferm 5Beric|te über bie b'fonomifc^e ©eologte im Singeinen mitgeteilt werben. 
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3. 4. 
Ätcfctfourc 8.47 Äiefelfäure 5.80 
Zfonttht 4.85 lo t te r te 8.20 
©fra 3.10 Sofjlenfaures gtfencttjbul 14.50 
Ä^fenfaurer ÄaK 72.10 ib&lettfaurer äalf 69.30 
Soljlatfaiirt 5Kagnefia... 11.15 ito§Ienfanre SRagnciia 1.86 
3BflfcrraU>SSerIujt..... 0.33 SBafrer unfc Serluü 0.33 

100.00 3u[flntmen.... 99.99 

je|t bte intereffanteften 'Xfyatfatfym in ber ©eologie be§)enigen 
fur§ ermähnt, inroeldfjem id̂  bie meifte meiner $ä i legten Sommer ^ugebrad t̂ 
6s ift Borgefd Îagen, bie 3 âd f̂orf(̂ ungen in biefer ©egenb nod̂  einen Sommer fori= 
3ufe|en, ixxü mix Ijoffen 6i§ ba^tn, burd^ bie Jßereimgimg ber S5eo6a< t̂ungen aller ber 
mit bem 3tubium ber 3tein!o^Ienformation Befdjäftigten 3Ritglieber bes ßor^s, im 
Btanbe JU fein, eine ooUftänbtge unb genaue 2luseinanberfe^ung be§ S3aue§ unb ber 
Öüif^quelle bieferroid^tigften Untera&tljeilimg unferer ©eologie mit^ut§eilen. Sßenn 
biefe Arbeit gut unb grünblid| soffenbet ift, wirb m ben Zicuxt für fämmtiidje Un!o= 
fen reid̂ Itĉ " entfd^äbigen. 





3 to e i t e r 1t ff e i l . 

über bte 

.Arbeiten im .weiten geologifdien piftriktr

1870. 





3?erid)t fikr Me 5trkttett im ptrttn geologif^en $iftrifte 
1870. 

. SUbtetoS. 

b Dber=(Ueolog: 
•üftein £ e r r  : — S™ jroeiten geologifdjjen ©iftrifte nmrbe, fobalb afö bie Witte

rung e§ crlaiiBte, im ^rü^ja^re 1870, bie Arbeit im freien tmeberum aufgenommen 
unb bis fpat im 3loöember fortgefe^t. 

Sei berfelben mürbe idj »on 2Bm. ©. Sallantinc, A . B . , welker mid^ im ^a§re 
1869 Segleitet ^atte, unb SSiEiam S . ©ilbcrt, A . B . , unterftü|t. ^alfourb ^S. Sinn 
leiftete roa^renb mehrerer SSod^en freimittige ^ülfe, n>ie aud^ §r. 2lI6ert Campbell, 
Setter be§ ^ecla ^od^ofenS, welker un§ roa^renb ber 6rforf(|ung con Samrence 
(Sountp feine gefammte 3eit unbrnete. 2)er Sld t̂B. ^ofyn Campbell, t)on ^onton, trug 
gleid^fattS mel gu bem ©rfolge unfere§ 2öerfeä in bemfelben ©ount^ bei, unb §roar 
nid t̂ allein burd^ feine f(^a|baren 3Jlitt^eilungen über bie örtlid^en SSer^ältniffe unb 
bur^ feine perfönlid^e Segleitung wäljrenb be§ größten 2^eile§ unferer Arbeit, fonbem 
aud^ burd^ Sefd^affung foftenfreier 9teifegelegen^eiten für un§, n>ie überhaupt bur<^ 
©rroeifung un§a^liger ©efattigfeiten unb SBo^lt^aten, rooburd^ unfere S^ätigfeit 
bebeutenb gef örbert mürbe. 

§r . Sattantine mar brei Monate unb ^r. ©ilbert fed §̂ Monate befd^äftigt; bie 
^Dienfte, mel^e t>on biefen beiben ©e^ülfen bem ©taate geleiftet irorben finb, lann id̂  
nicljt ôd̂  genug fd^a^en. 3)er unermüblidfjen unb gef^id^en ^ätigfeit be§ £ m . 
Sattantine, cerbanfe id̂  bie meiften ber in ^oding, 2lt^en§ unb SSinton ©ounttei auf= 
genommenen ^urdjjfdjnittstaufgeioljnungen. ©leidp mert^Dotte 5)ienfte leitete §r . 
©ilbert, oon meinem ein großer 2^eil ber Surd^f(^nitt§angaben con 3<*dffon, ^äoto , 
unb Sanrrence 6ountie§ geliefert mürben. 3  $ werbe in ben einzelnen 2lbfQuitten biefeö 
Serid^teS nod£? ^aufig Gelegenheit tjaben, ber unf<$ä£baren Seiftungen biefer beiben 
jungen ÜÄänner ©rma^nung gu tfyun. 
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€rrßtifd)e plädxe unti 

$m ganzen öftlid&en Steile t)on $airfielb ßountn würben fe^r grofje erratifdie 
SSlöcfe (bowlders) gerftteut gefunben. ©ine beträchtliche Anhäufung berfelben ift am 
£)amme ber, nalje bem «Stabilen 3fhiffjmße gelegenen SReeS'fcfyen -iMlilegufeljen; biefel= 
ben würben in ben S3ad̂  geroßt, um ben SDamm gu ftüijen; einige berfelben muffen mef)= 
rere Tonnen wiegen, $  n biefer ©egenb finb mächtige Ablagerungen von £rift=$ie§, 
welche ben 3ftufl)badj begrenzen, tiefer $ie§ entfpridjt ben Ablagerungen, welche in 
ber tlmgegenb von bewarf gefeljen werben, wofelbft fic| bie £riftwirfung in großem 
•SJlaftftabe offenbart. SDie Kräfte, welche bie $el§blöde unb ben $ie§ fortbewegten, 
waren augenfdjeinliclj im gangen öftlidjen Steile üon $airfielb ßounty in ungewö^n= 
lidj !§o^em ©rabe t^ätig. @in, nalje am SOSege unb nur wenige -teilen norböftlic^ 
üon Sancafter liegenber, erratifcfyer ^el§bloc!ift ber größte, welken ic§ je im Staate 
antraf; ber größte ^ e i  l beffelben ift in ber @rbe »ergraben; nacj bem blo§liegenben 
£ljeil beffelben §u urteilen, t)ermut!§e id>, bag ber gange SBloc! ein Ijunbert Tonnen 
wiegen mag. (Sin ©ranitblotf würbe in ber ©tabt ©omerfet, ^Perr̂  ßount^, auf 
hochgelegenem Sanbe gefe^en. 

@in weiter Duargblocf würbe na^e 2lßen§üiHe, s8inton ßountö, an einem ber 
lleinen 3 « W  e o e  § ©alts93ac^c3 gefunben. 2lbermal§ würbe bie in meinem legten 
SBericfjte erwähnte Dertlic^leit, na|e Afpanb, SBogb ßount^, ^entudn, befugt unb 
erratifd^e 33Iöc!e von weitem Duar§, einige von ber ©röfse eines 5Ragelfä§^en§, gefun= 
ozn; biefelben finb fe^r ga|lrei(§ t)or^anben unb bebecfen, wie angegeben wirb, eine 
gläc^e üon mehreren t e i l e n  . 5Die§ ift ber füblic^fte ^5un!t, wo äc t̂e erratifc^e S3Iöc!e 
üon mir gefefyen würben; biefelben befinben fiel) auf ^n |oljen ^ügeln, welche ben 
D^iofluJ begrenzen, unb finb wenigftenS gwei^unbert %u% über bem gluJBctt abgefegt, 
©in intereffanter Hmftanb ift e§, ba^ man Ijäuftö ftnbet, \>a% fämmtlic^e erratifc^e 
Slöcfe einer beftimmten ©egenb au% einer $el§art befielen, ^n ber -föälje non 2lf̂ = 
lanb, in ^entucft), befte^en alle erratifc^en ^lötfe, foweit aU fie unterfucfyt worben 
finb, au§ weitem Duarg. Söenige t e i l e  n öftlic§ von Sancafter, in $airfielb 6ount^), 
D^io, werben an einer ©teile $alfftetn=93löcfe üon fe^r bebeutenber ©rö^e unb in 
reifer -JJtenge angetroffen, ©afelbft befte^en — abgefeljen non einer geringen SSer= 
mifd§ung mit anbern ^riftmaterialien — bie c^aracteriftifc^en erratifd^en S3löc!e au§ 
^allftein; §err 21. ̂ reeb, au§ Sancafter, fc|reibt, ba§ „t)iele taufenb SBufĉ el ̂ alf 
barau§ gebrannt worben finb, $ljre Ausbreitung erftredt fic^ von ber SJiarietta Sanb= 

* gür baö engltfd^e SBort "drift"fcejtfst btc bcutfdpe <&pmtf)t hin genügen*» cntf̂ rec3ßcnbe0 
benn bie fetter gehäu^ltcfien, aUt fmmer tne|r <ntfter ®tbxavufy fornmenben SBörte „Düuötal= unb 
©^jKtnmfctibuttgett" finb ju un^eftimmt unb entf^red^ett untoottfornmen bem 33egrtffe» 2luS btefem 
©runbe bürfte t$ jt»ecfmä§tg fein, für ba^ engltfc^e "drift" bag entfpre(|enbe unb eknfo Kautenbe 
beutf^e „Srift" ju fe|en, tnbem betbe einer gemetnfd^aftli(|en Söurjel entflammen unb gleite 23e= 
griffe in fi$ fc^Iiefen. ©a^ 2ln|>afen beS beutft|en SBorteg an ben engltf^en Zaut tfl Befonbcrö 
em^Iengioert^ für ein SBerf, ba0, Jute ba$ öorlt'egenbe, für einen beutf^^amerifanif^en £eferfret$ 
beftimmt ifl, tnbem babur(| ba$ SSerflä'nbni§ für ben ^iejtgen £efer, tote audp ber ßtttä beS 
geforbert tuirb* Unter „Srift" tfl fomit in biefem 33eri« t̂e öerflanben Wkt$, t»a§ burd^ iit 
ober Sriebfraft früherer ®Ietf$er unb ßi^erge, iefonberS im gortf(|iajfcn öon (©anb, Äie« unb g 
Müden, geleiflet korben tfl. 2) e r U e & e r f e $ e r* 
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ftrafje, nalje ber ©renjlinie turn Sßleafant unb SSerne £ownfljip, in einer 2lu§belmung 
oon üieKeidpt fünf t e i l e  n nadfj korben in'n unb finben fxd̂  t>orgug§weife im Dueltge* 
biete be§ Dft=3iaccoon=33adfje§; biefe 33lö<fe ftnb feljr reidlj an $offtlien." 2Baljrfd[jein= 
lidfj ftammen biefelben »on e inem Orte unb würben olme 3«>eifel burdf) einen ober 
mehrere Csisberge an iljren jetzigen f$fanbort gebraut. Stuf eine anbere 2öeife biefe§ 
eigentümliche, örtlidfj befcljränfte 33orfommen von £rifk$alffteinblö<fen gu erflären, 
ift f d^roierig. 

&d)mixt}tx &ityicTex von €>f)t 

Ue6er biefe Formation würben feine weiteren $orfd(jungen ausgeführt. S)ie 
3Käd^tig!eit biefeg €>dfjiefer§, wie er am C^io^lu^ gefunben wirb, gab idp im Serid^t 
oom !§a^re 1869 gu 320 $ufj an; ^5rof. Drton finbet biefelbe in weiter nbxUiö) gele= 
genen f e i l e n  , wo berfelbe unterfud^t §at, betrad t̂üd^ geringer. 

£>ie in biefem ©d^iefer enthaltenen flüd^tigen ©toffe betragen gernä^ ber Slnalpfe 
oon ^3rof. SSormlen: 

fxoht 9lx, 1, öom Set^cn^ofcfcet Spttcot^e 8.40 55roccnt. 
„ % s?on «Rodfoiac, Slbamö Somit? : - 10.20 „ 

offilien würbe in biefem Sd&iefer nid t̂ gefugt. SSor einigen ^afyxm erhielt 
iä) @£emplare t)on Lingula subspatulata unb Discina capax, weld^e x»on ^ßrof. 21. 
2öind^ett unterfud^t unb ibentificirt worben ftnb. @ine interejfante S^atfad^e ift e§, 
bafy ^5rof. SSind^eH au§ ber <&ä)\ä)tt be§ fd^wargen <5d[n'efer§ ber 
unb gwar ungefähr 140 ̂ u^ über bereu SSajtS, d^nlid^e formen ibentificirt ^a 

Pi* Gruppe tfts Wavexly-1&tfttxnt9. 

3ur weiteren ©rforfd^ung biefer ©ruppe war wenig $eit übrig; fo weit e§ mög= 
üä) war, 2^atfad^en %u fammeln, fanben wir bie allgemeinen «Sd^lu^foigerungen 
unfere§ legten 33eridfjte§ beffcatigt. S)iefe Formation ift im größten Steile i^rer SluS
beljnung in brei 2^eile t^eilbar; ber mittlere 2^eil ift grob unb beftefjt ^äufig au§ 
einem Konglomerat, waljrenb ber obere au§ feinlömigen Sanbfteinen unb ber untere 
au§ ©anbfteinen unb ©d^iefergefteinen befielt, ^n bem unteren Steile werben gwi= 
fd êngefd îd t̂ete ©d îefergeffceine fe^r Ijaufig angetroffen. 

S)a§ Konglomerat ber 2Bat)erIn=®anbjiein=®ruppe ift bei SSIad ^anb unb Umge= 
genb, gwifd^en bewarf unb 3<me§üitte, ferner bei Sancafter unb anberen, am 
bluffe gelegenen Drten gu fe^en. ©Ieid^faE§ gut entwiäelt ift e§ in SSenton 
f^ip, ^odfing Kountg. §r . SSattantine, mein ©eplfe , berietet, bafj er e§ am Queer= 
3Sad[>e ftarf entwidfelt gefunben ^abe. berfelbe melbet: „fed^S t e i l e  n oftlid[j oon 
SloominguiEe pie^t ber Oueer=33ad(j über ein grobe§, fe^r bimfelgefärbteS Konglome= 
rat. ©er S5ad̂ ' bilbet gwei Heine ^alle, begie^entlid^ DOU t)ier unb fünf %u% £ölje. 
^)iefe§ Konglomerat entfprid^t bem bei bm %aUm be§ ©cott'ä $$aty&, na^e Sogan, 
angetroffenen, ©erabe auf bemfelben liegt feinlörniger Sogan^anbftein." 9Kan 

ftd̂  erinnern, ba^ im legten SSerid t̂e jener ^ e i  l be§ 2ßaoerl9=©anbfteme§, wel= 

l fhtö "Shale" mit <5$iefer= (©^olfn-) ®rjieüt 
ber ©efmüum ö»n £>ana, ba§ Shale ein femfonttgeg ©effrm »Ottföfcferigcr ©tntchir feu <&a)tcfcr 
ijl jietöbieUe6erfe|ttttg»onSlate. © e r ttc&erfefcer. 



58 ©eologifd&e SSermcffung be§ ©taa te s Dljto. 

d)er bireft über bem 2öaüerlt)='@onglomerat liegt, £ogan=©anbftein benannt worben 
ift, weil berfelbe guerft in ber Umgegenb üon Sogan, £oc!ing ßountt), unterfu^t wor
ben war. 

„§ünf leiten öftliclj «on 33loomingt)iüV' fügt £>r. Söallantine Ijingu, „ftürgt fidj 
auf bem Sanbe t>on Sßiftiam Semon ber £lueer=$Bacl> über bie @ebar=$äEte; bafelbft 
fliegt ber S3ad̂  burdj eine, in ben 2öat)erlr)=©anbftein gewühlte ©cf)luä)t. £)er Reifen 
befielt aus einem groben, ferneren ©anbftein, ift burd) @ifen fel)r üerfärbt unb an 
manchen ©teilen conglomeratartig. £)ie §ö^e be§ gefammten, beinahe fenfreĉ ten %ah 
leö beträgt fünfunbad§t§ig $ufj. ®ie Umgebung ift reic^ an Schierling*, S3erglorbeer*, 
garnlräutern unb doofen, unb ift im @an§en ein recfyt malerifd^er Drt. ^n ber näd)= 
ften Umgebung tritt über bem Konglomerat untrennbarer Sogan=6anbftein auf. 
SDie SSorberfeite be§ Eb^angeS ift bei ben @ebar=$äHen an einigen ©teilen löcherig, 
^ä^ert man ficlj SSloomingüiUe üom Dften, fo bietet fidj eine gute Gelegenheit, ba% 
2öat>erl9=6onglomerat §u ftubiren, inbem e3 in ©eftalt mächtiger ^elömaffen au§ ben 
^ügeln hervortritt. S)er £ogan=6anbftein lann ftet§ barüber liegend erlannt werben." 

3n S3loomingt)ille gebohrte Delbrunnen erreichten itn großen, fd̂ wargen ©c îefer 
üon D^io ungefähr m'er^unbert $uj3 unter ber ©rboberfläd^e. ^ügt man §u biefem, 
ein^unbert ^u^ unter ber Dberfläclje befinblid^en 2öat)erlp=@eftein noc§ ba^ 6onglo= 
merai unb hm Sogan=©anbftein, roe-lc^e barüber liegen, fo finbet man, ba | bie 
gefammte ^äc^tigfeit ber SSanerl^^ormation in biefer ©egenb ungefähr bie gleite 
ift, nrie am D^ioftu^, rao voxx biefelbe im $al)re 1869 gemeffen fyahin, nämlic^: 640 

33iö je^t raurbe noĉ  feine Unterfudjung ber 2öat)erlp=^ormation i^rer @onglo= 
merat^Sinie entlang (toie tüir fie genannt ^aben), §roifĉ en S3loomingt)ille unb bem DIjio= 
%l\x% üorgenommen. 

@in 2lu§flug raurbe von Sancafter öftlicf) nac§ ©omerfet, in ^ßerrp ßounttj, unter= 
nommen, wobei wir ba§ obere 2öat)erli)=©eftein ober bie. £ogan-©anbfteine 
raicfelt in ber Umgegenb üon 3ftuf̂ m'He, in ^airfielb (Sountt), antrafen. 
liegt auf einem Ijoijen §ügel, am öftlidpen Ufer be§ 5RufPac§e§. ©ine ^Barometers 
^öljenmeffung üor ®r. Sewi§' Office ergab, bafi bie §ö^e ber ©trafje beS ©täbtc|en§ 
189 $u$ über bem ©piegel beä 33ad§e§ bei ber 9te'fdjen Tlüfyk betrage. Wtan fie^t, 
ba^ bie Sogan=©anbfteine unb ©djiefergefteine fid§ faft bi§ auf ben ©ipfel be§ §ügel§ 
erftrecfen; fie enthalten beinahe fämmtlic^e $offilien, welche ben Sogan=©dpidpten 
eigentl)ümlic^ finb. $n ber Sfiä̂ e ber Steeä'fdjen Wlüfyk würben einige neuef unb 
intereffante 5!Jlufc§eln gefunben. 

* 2UtS bem Drtgtnal tjl nt^t gu erfenncn, oh unter "hemlock" ber giftige, aefletfte ©Sterling 
(cenium maculatum) ober bie ©c^ietlittgötanne (abies Canadensis) ju öerfte^en tfi» Serglorbeer 
("laurel") ober Kalifoouf(| ift Kalmia latifalia unb gehört in bie gantilie ber ^etoefrautartigen 
^flanjen, aber niäjt, i»ie bev englifc^e unb beutf^e 5?ame »ermüden Iä§t, in bie ber lorbeerartigen, mit 
bencn er nur ba$ Smmergrüne ber Slä'tter gemein |>at. © e r t l e b e r f e ^ e r  » 

t $rof. 5» 33* üD'ieef ^at feitbem folgenbe neue Slrten biefer £)ertlii$feit benannt: Allorisma 
(Sedgwickia ?) pleuropistha, Grammysia ventricosa, Grammysia ? rhomboides unb Sanguin
olites obliquus. 
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litnebenfjetten fcer ©berflädje fcer Wavttly-gaxmation. 

SBei bent SSeiterfüljren ber 33ermeffungSarbeit in ben unteren Steinfofylentagern 
würben, wo immer möglidf), /Durd[)fd(mitte big auf ben 2öaoerl9=Sanbfteitt Ijinab au§= 
geführt. 2)abei würbe balb erfannt, bafj bie obere -̂läcfje beS Sföaüerfy weit baoon 
entfernt ift, eine ebene gladfje gu fein, ba% fte, im ©egentjjeil, feljr unregelmäßig ifi. 
Um biefeö SSerljalten jtdjer gu beftimmen, war eS oor aßen Singen notfjwenbig, eine 
woljlentwitfelte unb unbegweifelbare ©dfjid>te gu finben, welche olme Unterbred()ung ift 
unb einen beutlidfjen, geologifdfjen £origont barfteUt. 3Zimmt man \)en „$utnam ^iß"= 

aU eine berartige ©runblinie an, fo finbet man, bajj an »ielen Crten in 
unb 3Jlu§fingum ßount^ ber ©ipfel be§ Söacerlü fid̂  90 bis 100 %u§ unter 

ber Sobenoberfläd^e befinbet. 2So ber 3J£a£trilIe=$alfftein auf bem oberen 2öar>erlp= 
©eftein aufliegt, ftnb bie beiben ISalffteine im Slllgemeinen wenig me^r als 80 
von einanber entfernt. 2lm „S5alb ^ügel/ ' welker gtüei t e i l e n füböftli(| »on 
arf liegt, finbet fid̂  ber ©ipfel be§ SSaüerl^gefteinS 125 bi§ 130 %u% unter bem 
nam=^itt=^allftein. ©in unb eine ^albe 9Jleile öftlid^ von MenSmtte, in 9iidjlanb 

p, SSinton ßount^, ift ber pdjfte ^punlt beS Sßaoerlg 123 f̂ ujs unter berfelben 
d t̂e. %n ©eftion 29 beBfelben ^oranf^ip§, ungefähr brei unb eine ^albe 

3JieiIe fübroeftlid^ oon le^tgenanntem Drte, finbet man ben ©ipfel be§ 9öaoerlngeftein§ 
me^r aU 180 %u% unter bem Sßutnam^itt^alfftein, ein Unterf(|ieb ton 60 $u$ auf 
jene geringe ©treefe. 

Slu^erbem finben jtd̂  nodj mehrere ^ügel unb SBergrütfen be§ 23aüerlngeftein§, 
welche innerhalb ber geograpljifdjen IXmgrengung ber (2teinfo^Ien=£ager auftreten, 
©iner berfelben befinbet ftd̂  menige t e i l e  n nörblid^ t)on 3Jlc5lrt§ur, in SSinton ßount^, 
unb ein anberer in ber Sftälje t>on Jamben, in bemfelben ßountn. 2ln Ie^terem Drte 
finbet man Ablagerungen be§ unteren lo^lenfü^renben („Ttap)iUe") ^aßfteineS oem 
SBaoerltjgeftein aufliegenb. SSon bem Jamben 33ergrü<fen fenft ftd̂  bie Cberfläd^e 
be§ SßaDerl^gefteinS giemlid^ fd^neE nad^ Buben unb Sübroefien, unb in legerer 9lic§= 
tung ift e§, wo man bie bebeutenbfte Ablagerung »on ©teinlo^len=Songlomerat, roeld^e 
in biedern &iftrifte gu fe^en ift, auf bem Söaoerfygeftein aufgekauft finbet. £eine wei
tere Unebenheit mürbe nad^ ©üben Ijin bemerft, obgleid^ nid t̂ unnmljrfcfjeinlicfj ift, ba% 
fold^e Unebenheiten in^tteffon unb ©cioto ßount^ votfyanben ftnb. SBafjrfdjjeinlicfj 
jebod^ fä^rt bie allgemeine ©enfung fort, nad^ Buben ^in guguneljtnen. @in 'Suva)
fd^nitt, tueld^er bei bem <Scioto=£odjofen, in ©ection 28, Sebanon ^ownf^ip, ©cioto 
gounrp, genommen würbe, geigt, bafj ber $utnam=£ill-$aßftein jid^ 200 ^u^ über 
ber oberen §ladfje be§ Sßauerl^gefteinS befinbet. stimmt man ba|er ben $utnam= 
§iH=^aßftein als ben geologifd^en ^origont an, von welkem au§ gemeffen wirb, fo ift 
e§ augenfd^einlidp, ba% gur 3eit ber SBilbung ber unteren ©teinfo|lenlager=©d^i(|ten 
ein größeres unb fd^nellereä SSerftnfen be§ S3oben§ nad^ bem füblid^en, als nadj bem 
nörblid^en 2^eile be§ 3)iftrifte§ ftattgefunben ^at. 

©ollten wir aber gut ©runbünie unfereä 3Jlejfen§ nidjt ben ^utnam=^iU=^aß= 
ftem, fonbern bie 5Relfonwöe=6tein!o^lenfd^icl^te, welche in 3lelfon5iUe ungefähr 80 
%vfy über bem ^utnam=§iH=Äal!ftein liegt, wählen, fo werben wir anbete unb beutli= 
^ere Seweife für bie S3obenfenfung in bem füblid^en 2^eile be§ 2)iftrifte§ gewinnen. 
&iefe ©teinfoljlenfdjicljte ift bereits oon ber nötblidfjen bis gur füblid^en ©ren^linie biefeS 
2)iftrifteS unb, in bet %f)at, nod^ me^tete^Reilen in^entuef^ hinein »erfolgt worben. 2)ie 
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@in§el§eiten beS 58ertd t̂e§ für biefe merfwürbige Kontinuität werben fpäterljin gegeben 
werben; es ift aber einleucfjtenb, baß biefe ©c§id(jte, wenn fie tmrflicf) fo gufammen= 
Ijängenb ift, einen vortrefflichen geologifdjjen $ori§ont, t)on welkem -JJteffungen auf= 
unb abwärts gemalt werben fönnen, abgibt. @S würbe beobachtet, baß t)on 9̂ elfott= 
ville aus bie ©cfyicfyte, wenn man fie nac| <5übtn verfolgt, fidj bireft unter ^zn woljl= 
bekannten eifenfüfyrenben (ferriferous) ^alfftein von SSinton, $acffon, ©cioto unb 
Lawrence ßountie§ begibt. ©iefer.^al!ftein trägt überaß auf feiner oberen $läd(je — 
zuweilen birelt aufliegenb, guweilen burc| eine geringe 3Jlenge ©d îefergefteinS getrennt 
— ein ©ifenerg, weld ê§ aEerort§ in jenem Gountp al§ „^allftein=@ifener§" (lime
stone ore) belannt ift. 

2öir ^aben nun bereite gefe^en, baß bie ©dfjidfjte be§ ̂ utnam=^itt^al!fteine& fidf) 
in wed f̂elnben Entfernungen von bem ©ipfet be§ 2BaverÎ geftein§ f)ält, unb baß von 
SSinton ßount» au§ nad^ ©üben ^in eine beutlid^e ©enlung be§ 2öaverlt»gefteing ftatt 
Ijat. 2)iefe§ ungewö^nlid^e SSerfin!en be§ S3oben§ §attc bi§ gur 3eit ber SSilbung ber 
©c îd t̂en, weld̂ e gwifĉ en bem ^ßutnam^iMalfftein unb ber füblid^en ©rftredung 
ber ^elfonviKe^teinlo^Ienfd^id^te liegen, fortgebauert. 

2öä^renb in ?ßerr^ ßountM bie gfolfonviu'e^teinfoljle ungefähr nur 80 $uß über 
bem ^utnam^iK=Mlftein gelagert ift, finben wir, baß in ©ection 7, Litton %mn? 

, ^atffon ©ountn, ber 3wifd§enraum gwifd̂ en beiben beinahe 140 ^uß beträgt. 
^ f ^  $ ift berfelbe weiter füblid^ nodfj etwas größer. S)a§ ©an^e wirb burd^ 

bie beigefügte ^eid^nung anfd^aulid§er werben; biefelbe ermangelt jebodfj,	 fämmtlid^e 
^ ber angeführten ©efteine voUftänbig barguftellen. 

Jfelse/nvitle Cool. IFerrpfemus Zimescone. 

i. 

Sie 2öaverlt)=©anbftein=@ruv»e ift înfid t̂lid^ i^re§ lit|ologifc|en (©efteinSarten) 
bemerkenswert̂  gut %&enngeidjnet. Ä)a biefelbe 3ftiefel= (ripple) ©puren, 

unregelmäßige Sagerftätten unb ©triebe (le|tere rühren augenfd^einlic^ von HfereiS 
^er,) aufweift, fo ift ©runb vor^anben, angune^men, baß biefe ©ruppe in feistem 
SBafler abgefegt worben ift. Sßeiter weftlic ,̂ in $ttinoi§ unb 3Jiiffouri, war jenes 
^Jteer tiefer unb finbet man bort bebeutenbe Anhäufungen von ^allftein, vom XgpuS 
beS unteren lopenfü^renben (Lower Carboniferous) ^alffteineS. 5Dic feilten ©tel= 
len ^eS 2öaverl̂ =3J?eereS enthielten ein reicfjeS ^flangenleben, befonberS ber marinen
formen von Spirophyton cauda-galli, nebft verwanbten 2lrten; aud̂  tangartige 
(fucoibe) 3weige werben ga l̂reid^ angetroffen. %n bem oberen Söaverl^* ober £ogan= 
©anbftein finbet man, außer bzn oben angeführten, wenigftenS noclj brei Varietäten 
einer unbelannten ^flangenform, njeld̂ e in ©eftalt von un^äpigen Abbrühen in wurm= 
förmiger 3äd(mung ©puren î reS SSeftê enS ^interlaffen fjaben. SDtefe 2lbbrüdfe finb 
befonberS ben Sogan=©anbfteinen eigent|ümlid§. @S ift meljr als wa r̂fd^einlid ,̂ baß 
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bie £ogan=2lblagerungen unb mit ijjnen bie 2Jlaroille=5?alffteine, bic oljne Zweifel in 
ben Vertiefungen ober SSeden be§ £ogan=<Sanbffceine3 jtdfj bilbeten, über bie 2öajfer= 
pd^e emporgehoben worben ftnb unb wäljrenb ber ©auer eines unbeftimmt langen 
ßeitraumeS als eine weite $lädjje fanbiger 9tieberungen beftanben Ijaben. ©S ift mög= 
lid[j, ba$ wafjrenb biefeS «SeitraumeS eine größere ober geringere 3^ftörung beren 
Dberflädjje ftattgefunben Ijat; — in weldfjer SluSbeljnung ? — für eine beftimmte S5e= 
antwortung biefer f^rage liefern bis je|t meine ^Beobachtungen feine genügenben 
2tnIjaltSpunfte. 

•ftadfjbetn fpater^in eine ©enfung ber Sogan=^ormation eingetreten raar, finben 
mix, wenn aud; nid t̂ in allen fallen, an ben Steßen, an melden im 2lEgemeinen bie 
Ueberjlutljung am größten geroefen ift, eine Sln^aufung t)on ^ie§ unb ©erötte be§ 
äd t̂en ©teinfo^lenlager=ßonglomerat§. 3)iefe§ sBerjinfen erlaubte bem 5öleere, mit 
gerftörenber ^raft ba§ p^ere, roaljrfdljeinlidj öftlid^ ober norböftli^ gelegene geftlanb 
gu benagen, unb burd^ biefe SSenagung entftanben bie Materialien, toeldfje ba^ ßonglo= 
merat unb bie §Iö*i$fdfjid)ten ber ©teinfo^lenlager bilbeten. 

2)iefe§ SSerjtnlen be§ £anbe§ gef($a^ olme B^eifel fe^r langfam, benn bie Ijöljeren 
©treden ber Sogan=^ormation serljarrten, ma^renb eine§ genügenb langen 3eitrau= 
me§, in ber 5Rä̂ e beS SSafferfpiegefö, um einem entfpred^enben ^angenroud^S 33oben 
gu geben unb a n k a u f e n  ; au§ biefem ^an§enn)ud^§ entftanben bie 2teinfoljlen= 
Sd^id^ten,raeld^e je^t faft unmittelbar auf bm 2ogan=©anbftein liegen. 

Söenige t e i l e  n öftlid^ oon Sluf^oitte, in 3Reabtng Sonmffjip, ^ßerr̂  Gount^, unb 
na^e ber ©renje uon ^airftelb ßount^, rourbe ber 5DflaEoiUe=^al!ftein gefunben. 2Ran 
fteljt benfelben guerft auf bem £anbe oon ^. 31. Seattn; ein ober groei t e i l e n weiter 
öftlidfj liegt er an oerfdjn'ebenen ©tetten, ndfyt ber 3öne§oiEe unb Mar^sütEe 2anb= 
ftra^e, unbebedft. ©erfelbe roirb gebrod^en unb §um Sktoerfen ber Sanbftra|e benü^t; 
für biefen Broecf leiftet er gute ©ienfte. 2ln feinem Drte fie^t man bie bamnter lie= 
genben ©dfjidfjten; bzmnaä) ift biefer ^alfftein nid t̂ gu oerfennen, unb ofme 3^eifel 
liegt ber feinförnige Sogan=©anbftein unmittelbar barunter. 

Heber bm 3KaroiKe=^alfftein rourbe eine 8 bi§ 10 %vfy mad^tige Sage eines toei= 
tym, groben, fanbigen ©d^tefergeftein§ unb über biefem eine 40 bis 50 %u$ mächtige 
Sd îd^te eines roeid^en, blätterigen ©anbfteineS gefunben. Heber leijierem befinbet 
ftd̂  ein grober ©anbftein, toeld^er rei(§ an Sepibobenbron= ^Sdrlappenpflan^en) 5lbbrü= 
cfen ift. 

Se i ^lerotonoitte, in 3Jlu§fingum ßountg, würbe ber Drt, anroeld^em bie merf= 
iDÜrbige Ablagerung be§ unteren fof)lenfüf)renben ^aßfteinS fid̂  befinbet, toieberum 
befugt unb eine betrad t̂lid^e 3Jlenge von f^offtlien gefammelt. 3)iefeS ift eine ber ört
lid^ befd^ränften ^alffteinlagerftatten, toeld^e ftets auf ber oberen gladfje beS Sogan= 
Sanbfteine§ (ober oberen SSaoerl^geffceinB) gefunben werben unb in meinem le|ten 
SSerid t̂e 3JlaroiHe=^alfftein genannt worben ftnb.

9tacfjftel)enb folgt eine ^u^a^lung ber ^ofjtlien, weldfje bei Ü êrotonoilTe gefunben 
unb oon Sßrof. 3Jleef ibentificirt worben ftnb. 2)iefe Sifte würbe im Jebruarljeft oon 
1871 be§ American Journal of Science tjeröffentlidfjt: 
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ßific ber 9lrten unti gautttten. 

1. Zaphrentis. (Sine Heine, unbefltmmte, gefrümmte, kegelförmige $lrt, 
2. Scaphiocrinus decadaetylus £>aU ? 23efc(jrieben aus ber ( 
3,. Productus pileiformis SIMtyegttety. 33efc()riebert aus ber G^eper-däru^e. £r» 

fonfyä'lt fie für ibentifdj mit P . cora, jD'Drbignip, 
4, Productus elegans 9?, unb % 33efcprieben au$ ber (£|)efier=(55ruppe, (Sinige ber (Srcrn* 

plare mb'gen berfelben 2trt angeboren; toel($e *pwf*. 2JWE§e$ne9 aus bemfelben Cwijonte unter bem 
kanten P. fasciculatus, betrieben fyat, 

5, Chonetes. Sftidjt beptmmte 5lrt*

6, Athyris subquadrata, $aU, 23efcfiriefeett.cm3 ber S|)efter=

7» Athyris trinuclea, ^aU, 33efcfirtefcen flu0 ber ©  t 2out^=

8, Spirifer (Martinia) contractus, ÜJl» unb SB. SSef^riektt au0 ber

9. Spirifer. «Rtd&t befttttttttkre Sru^fliide öon »fettetet j»ei Slrten» 

10, Terebratula. (Sine ntc^t fcejltmmte, Malt Slrt, toelc^e bie feine ^unftirung unter bem 

11, Aviculopecten. ©ine nityt kftimmte Slrt* 
12, Allorisma. S^i^t kjlimmte Srut^jiücfe, anfe^einenb ibentift^ mit A* antiqua, 

kfc^rteben auö ber (£fyefter=®rujj}3e* 
13, Naticopsis, (Sine Heine, nt$t befttmmte 2lrt, 
14, Straparollus perspectivus, ©toattot»». SÖö^rf(|ctttH^ eine mefyr erhabene gorm »on S. 

planidorsatus, 9)?, unb SB, SSeibe ftttb öuö ber S|eficr-®ru^e betrieben, 
15, Bellerophon subleavis, f̂tCt+ SSefdpriebett au$ bem ©t, Souig= (3öarfah>) ÄaKjWiu 
16, Pleurotomaria. Sin Heiner, yityt beftimmter Slbgup, 
17, Nautilus. Sine Heine, ni$t beftimmte, jufammengebrücfte, fcf eibenfb'rmige Slrt mit fel;r 

enger, tierfürjter ^ert^erie, 
18, Nautilus. Sine große, f̂ ftxxcfc, fc|>eibenförmtge, nic^t bejiimmte 2lrt mit offenem Stfabel unb 

nur leidjtumfcpefjenben SDinbungen, welche einen ettoaö grüneren 3Dur(|mefjer in ber Q,uere als tu 
ber $tyi befî en unb mit einer Steige unbeutlic^er $b'cfer na^e ber 5Witte jeber <S>üte. au^gefiattet finb. 
tiefer 5?autiluö tfl na^e öernxtnbt mit N. speetabilis, 5W, unb 2B, aus ber (£fe.efter-®ruppe, ifi aber 
me^r sufammengebrütft unb !̂ at engere unb, tote es fc|ieint, tin ober jtoei SBinbungen me|)r. 3)ie 
(Sremplare finb nur 25ruc|jftücfe. 

^n feinem an mid) gerichteten ^Briefe fügt $rof. SSJleelraeiter l̂ in§u: „Waty bte= 
fen ^offtlien §u urteilen, ift e§ beutlid) Beraiefen, baf$, wie ©ic üermutßet ^aben, ber 
ßalfftein, welchem biefelben entnommen würben, bem ^>ori§ont ber ©erie be§ unteren 
fo l̂enfü^renben ^allfteineä ber tt)eftlid)en ©taaten angehört; belunben <xu<§, bafy bie= 
fer ^allftein feinem ber tieferen ©lieber jener ©erie angehört. 

SSon ben 18 ober 20 2lrten ber au% biefem ©eftein ftammenben unb mir gefanb= 
ten ^offilien ift ungefähr bie §älfte ber ©ammlung burd) ©jemplare vertreten, tüetd̂ e 
§u unüoEfommen finb, um fie genau kftimmen §u lönnen; bennod) fd êint leine biefer 
^offilien, in foroett bereu eigentfeümliĉ e ^erlmale erlannt werben lönnen, mit Belann= 
ten formen irgenb einer anberen ©d̂ icfite6ene (^origont) unter 'om ©t. Soui§ ^aif= 
ftein üerraanbt ju fein. 

SSon ben übrigen Slrten lönnen fünf fid)er mit 2lrten auö ber ©§efter=@ruppe 
ibentificirt werben, brei anbere finb enttoeber ibentifd) mit ßtjefter^rten ober fe r̂ na^e 
rerraanbt mit 2lrten jener ßpoc^e. ©e^wegen lann man mit ©id)er§eit behaupten, 
baft ac t̂ ber Slrten ß§efter=X^pen finb. ßwei jeboc| fd̂ einett mit Strten au% bem wei= 
ter weftlid) gelegenen ©t. £oui§ ^allftein ibentifdj §u fein. 
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S>n Anbetracht biefer £ljatfad[jen fann icfj faum bezweifeln, bajj wir in biefen örl= 
lid[j befdfjränften Waffen t)on ̂ alffteinen eine Vertretung ber Gfjefter=©ruppe ber unte= 
ren fo!)lenfüljrenben £alfftein=3fteifje vox uns Ijaben, wenngleich e£ möglid) ift, bafy 
audjj ber 6t . Soui§ ^alfftein bei einigen Sd̂ idEjtenföpfen vertreten ift. * * . * 

S)ie ©ntbechmg biefer Sager ift, wie id̂  glaube, baS erfte Slngeidfjen, welches wir 
von bem SBorfjanbenfein irgenb eines ©liebes ber Serie be§ unteren foljlenfüljrenben 
^aßfteineg be§ 2Beften§ in Df)io befeffen ^aben. 5Diefe Sager fd̂ einen aud̂  gu beraei= 
fen, bafy ba§ alte, ©teinfo^len bilbenbe 3fteer fid̂  nicfyt big in biefe ©egenb raä^renb 
ber Ablagerung irgenb eineg ber ©lieber ber Serie be3 unteren ^allfteihö, au§genom= 
mm ber fpäteren, erftredft fyahe, obgleid^ rair raiffen, ba^ ba§ 3Jleer ftd̂  »or^er bis 
baljin au^gebe^nt ^atte, nämlid^ raä^renb ber älteren SBaüerl^^eriobe." 

%fy ôffe ©elegenljeit gu befommen, au% -biefem intereffanten ^alfftein roeitere 
organifd^e Ueberrefte fammeln gu fönnen. 2Benn, rate ^5rof. SÄeef anbeutet, groet ber 
me r̂roeftlid^ gelegenen, unteren lo^lenfü^renben^allfteine, nämlid^ ber^efter= unb 2t. 
Soui3=$aßftein, burd^ ben :3ftar.öille=$alfftein in D§io »ertreten finb, fo fann e§ als 
möglid^ angenommen werben, ben 3JJapitte=^alfftein in §raei beftimmte Sd^i(|ten ab$a
teilen, wobei bie obere bm ©fjefter= mit) bie untere ben St. Soui§^aKftein repräfen= 
ttren würbe. SSon nid t̂ geringem ^ntereffe ift bie Stijatfad^e, ba^ jene örtlid^ befd|jränf= 
ten ^alffteinlager, beren SRäd t̂igfeit niemals 15 bi§ 20 $u% überfd^reitet unb gemet= 
niglidp nid t̂ meljr alg 8 bi§ 10 $ruft meffen, burd^ i^re ^offtlien gwei ©ruppen reprä= 
fentiren,roeld^e in ̂ llinoiä eine fe r̂ gro^e 3Jlädf)tigfeit erlangen. ^5rof. Sßort^en gibt 
in \ftn ̂ llinoi§=S3erid t̂en bie 3Jläd t̂ig!eit ber @Ejefter=@ruppe §u 800 %n% unb bie ber 
St. Soui§=@ruppe gu 200 ̂ u^ an. %n tatucfn beträgt am D^ioflu^, wenige 2Rei= 
len oberhalb Sciotom'Ue, bie 3JJäd(jtigfeit be§ 3}lajm'lle=^allfteitt§ faft 100 %u% unb 
werben oiele gro^e $öljlen in bemfelben angetroffen. 2Bä^renb meiner, Dor mehreren 
^a^ren aufgeführten (£rforfdfjung jener ©egegenb gelang e§ mir nidfjt, irgenb welche 
?yoffilien, mit 2lu§nal)me einiger Grinoibenftiele, weldpe aufjerbem fe^r feiten waren, 
in bem $alfftein §u ftnben. 9tet). iperger berietet mir, bafy er nörblid^ »on meinem 
2)iftrift niemals ben SKarmHe^alfftein angetroffen ^aht, — immerhin ift e§ nid t̂ 
unmöglich, bafj locale Sager beSfelben in (Soffjocten unb §olme§ ßountg gefunben 
werben mögen. Slujjer ber Dertlid^leit, an welcher in meinem 2)iftrilte biefer $alf=" 
ftein gefunben wirb unb welche in meinem legten 33ericf)te angeführt worben ift, wirb 
berfelbe an ber 3<ineSt»iEe unb Sftart̂ mUe Sanbftra^e, na|e ber SBeftgrenge »on fperrn 
ßount», nod̂  gefunben; bei ber 9iee3'fdjen 3Jlü^le, eine 3fteile norböftlid^ üon Jamben, 
in SBinton 6ountp (fte^e ^igur 2); nalje Gnod̂  ßenter'S Sanbe, in Section 24, 
Xownf^ip, unb in Section 7, £arrifon STownf̂ ip, Scioto §ountn. 
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tMßMm Ivon Orte. 

r r m r Block Vo*i. 

2. 3. 

©emeiniglid) liegt auf bem SJtapnffesßalfftein ein @ifener§, raelc|e§ in 
auf @no$ (Santer'ö Sanbe, in gtemtid̂  beträchtlichem SRâ ftaBe gewonnen unb 

mit günftigem Sftefultate in bem ^acffon £oc$ofen t>ern)anbt roirb. 
^n SRid̂ ianb Soronfljip, SSinton ßountn, fanben wir in ber -ftälje von Sluftin 

£§omfott'§ Sanbe in einem garten, weisen ©anbftein, welker von ber öfteren 
be§ Sogan* ober oberen 303at)erl9=<5anbftein§ nur burd§ eine Sage weisen 
gefd̂ ieben ift, fiefelige ^notten, welche gertrümtnerte ^offilien enthalten; biefer Um= 
ftanb üeranlafjt mic ,̂ angunel̂ men, ba$ biefelben ben ^origont be§ 3Jlapitte-^al 
repräfentiren unb ba§ ©rgeugnî  berfelben ©eraäffer unb ber gleiten Q^ finb. 
gleite 3Ser^alten raurbe an ein ober groei anberen <5tiUen beobachtet. 2ln folgen 
6teEen waren bie ©ewäffer wa r̂fd§einlic§ fe r̂ feiert, bie organifdjen ©ebilbe ber mel§r 
ruhigen 2öafferbec!en vermengten fiĉ  auf irgenb eine SGBeife mit bem feinen weisen 
©anb unb bilbeten fällige ßoncretionen; bie lallige ©ubftang würbe fpäter^in 
bie $ief elf äure be§ reinen ©anbe§ »erbrängt unb leitete trat an bie ©teile 

21 n a 19 f e. — @ine ^ßrobe be§ leber̂  (buff) farbigen ^eile§ be§ 9JlapiEe= 
ftein§, welche »on bem Sanbe be§ % §. 9flobert§, in Stotomrille, SRuSlingum €ount^r 

erhalten worben ift, würbe von $rof. SSormlep mit folgenbem SRefultate unterfuc^t: 

Äiefelfaure * 15.20 
(Stfen unb S|)ünerbc (»ortotegenb ßtfen)
Äo^Ienfaurer Äaß 49.80 
Äo^Ienfau« SWagnefift 30,15 

, 99.55 

•üJlit biefem Äalfftein würben înfid§tlic^ feiner SSerwenbbarleit al§ Ijt)braulifdjer 
ober (Sement=^all leine SSerfuĉ e angeftellt. 

 4.40 
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2luf einen befcfjranften SRaum verbreitet, finbet man auf bem £ogan= ober oberen 
2Sat>erIn=Sanbftein äd)ieS Konglomerat ber Steinfoljlenlager (iegenb. Ks bilbet nidjjt, 
roie Ijäufig gemeint nrirb, eine gleichmäßig ausgebreitete Ablagerung von <Sanb, £ieS 
unb ©eröße, tüelcjje einen SSoben bilben, auf rcel^em bie Sdjidjten ber ergiebigen 
©teinfofjlenlager liegen. $m groeiten SDiftrifte ift baS Gonglomerat eljer bie 2luS= 
naljme, als bk Siegel; nodfj tritt im Stilgemeinen ein grober ©anbftein an bie SteEe 
be§ Konglomerates, tüelcfjeS — nne häufig aus §öflid^leit gefcfjiel)i — ein Konglome= 
rat genannt roerben mag. 2luf bem genauen ^origonte, auf welkem — nac^ ber 
£Ije&rie — ba% Konglomerat ft<$ befmben foKte, finbet man häufiger feine if)on= 
©d îefetgefteine, Steinfo^len, ©ifenerge u. f. w., ber unteren (Bteinfo^lenlager. (Sine 
ri^tige Slnfd^auung biefer SSer̂ ältnijfe rairb man erhalten, tüenn man bie harten ber 
gruppirten ^urd^fd^nitte betrautet. 2)ie beftimmte Socalifirung be§ Konglomerate 
ber SSafiS ber Steinfofylenlager entlang wirb man hz\ .ßuljülfenaljme ber ^igur 1, 
reelle bereits auf Seite 60 gebrücktraorben ift, erfennen. 

Kine geringe Konglomeratmenge befinbet fid̂  in ber Sftälje »on ̂ tavaxi unb in ben 
§ügeln, roeld^e ben Sitfingflu^ gnrifdfjen bewarf unb 3a^6SüiEe begrenzen.! 9tofyt 
5Zen?ar!roirbbciZ äfytt Konglomerat in einem groben, fiefeligen ©anbftein gefunben, 
roeld^er eine 3D(Jäd(jttgfeii von 10 bis 15 %ufy befi^t; id̂  §abz eS in jener ©egenb nir= 
genbS mächtiger angetroffen. 9Bie n>eit eS üon bewarf aus .füblid^ fid̂  erftredft, i»er̂  
mod̂ te id̂  nid t̂ §u ermitteln. 2ln ber S5erü§rungSlinie beS £ogan=<2anbfteinS unb ber 
©teinfo^lenlager nmrbe ber 3öneSuiEe unb 3Jlar^5Ditte Sanbftrafje entlang, greiften 
3omerfet unb Sluf^üille, fein Konglomerat gefunben. 

S3ei ben ^orfcfjungen, roeld^e meine ©e^ülfen im S^re 1869 ber Kincinnati unb 
3KuSüngum=X^al ©ifenba^n entlang matten, glaubte man, eine geringe Konglome^ 
ratmafje nafyt ber 2Seftgrenge von ^ßerrn Kountn wahrgenommen ju fyabtn. Ks ift 
jebod̂  fraglid ,̂ ob basfelbe äd̂ teS (Steinfo^lenlager=Konglomerat ober 25at)erln=Kon= 
glomerat geroê en ift. Süblid^ t?on biefem fünfte ift hin äd t̂es Steinfo^lenlager^ 
Konglomerat htobafyttt raorben; eS tritt erft bann auf, roenn man bie ©renge Don 
^acffon Kountn, nafyz ber 3Jtarietta unb Kincinnati Kifenbafjn, erreid t̂ fyat. SDie 
gewaltige Sanbfteinmaffe, roeld^e hü bem Kincinnaii ^od^ofen unmittelbar auf 
23aüerln aufliegt, ift, tuie idfj annehme, baS geologifd ê SlequtDalent beS ächten 
fo^lenlager=KonglomerateS,roeld^eS einige teilen füblid^ t?on ber Gtfenbaljn ftarf 
roirfelt ift. 9ta§e SUlenSoille, in 3lid l̂anb ^otünf^ip, SBinton Kountp, finbet man 
raenige teilen nörblid^ oom Kincinnati ^od^ofen eine fd[)tt)adf)e Steinfo l̂enfd îd t̂e, 
roeld^e, mit einer nur geringen geuert^onlage bagwifd ên, unmittelbar auf bm, 2Bat>er= 
Ingeftein ruljt. Heber biefer Steinfo^le ift lein Konglomerat. $n bem n>eftlid̂ en 
3Hjetle von ^adfon Kountn ift baS Konglomerat gut enlroicfelt, liegt aber anfdfjeinenb 
auf einen großen Raufen gehäuft in unebener unb unregelmäßiger SSert^eilung; ^äufig 
ift eS fe^r grob unb ausraeifjen Quargüefeln oon ̂ ü^nereigröße gufammengefe t̂. £r. 
©ilbert berietet, ba^ biefe Äicfelfteine einen 2)urd^meffer t>on 4 bis 5 3oß bejt^en. 

35iS je^t fyaht id̂  nod̂  feinen beftimmten Seroeis, bafy biefe Konglomeratmaffen 
fid̂  nad̂  Dften ^in unter bie Steinfoljlenlager fortfe^en. KS ift anfd^einenb eine nur 
locale 2tnl)aufung »on ^ieS unb ̂ iefelftetnen mit beftimmter Segrengung nad^ korben 

5—GrEOLOGICAL. 
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unb Dflten l)tn, welche fiel) nadj ©üben al§ eine fefjr bünne unb ^äufig unterBrodjene 
©d)id)te fortfeijt. 5Diefe 2lnljäufung ift fe^r uneBen unb enthält, roaä man @infenfun= 
gen ober S u i t e n nennen femn, in meldten man regelmäßig aBgelagerte ©teinfoljlen= 
unb üerraanbte ©cfyicfyten finbet. 

©ie allgemeine Umgrenzung be§ (Songlomerate§ uon ^ad"fon ßountt) ift in 
4 annäljernb angegeBen, tüte auc§ bie Sage ber §roet lleinen SIBtagerungen von 
üitte-^allftejn, welche Beinahe öftlid§ üon ben nörblic^en unb füblicijen ©nbpunlten be§ 
ßonglomeratef liegen. £)a3 nörblic^e @nbe be§ Gonglomerateä ift ein roenig nörblid§ 
t>on ber 3)larietta unb ßincinnati (SifenBa^n, in ber 3̂ iä§e be§ @incinnati ^oc^ofen§, 
in JBinton ßountp. SDa§ füblic^e @nbe be§felBen ift in ber norböftlkljen @c!e t)on 
6cioto ßountt). ©üblich üon biefem fünfte finbet man eine geringe Konglomerat; 
•Ulaffe, rcelc^e allern)ärt§ fd̂ road̂  ift unb an manchen ©teilen gänglic^ fe^lt. 

©in SängBburc^fc^nitt ober Profil be§ (Songlomerate§ ift in $igur 4 gleichfalls 
gegeBen. ©oraeit .unfere SeoBad^tungen fid̂  erftredft ^aBen, ift bie 2lBlagerung am 
mäc^tigften in ifjrem nörblic^en ^ e i l e ,  . wie auf ber geidmung angebeutet; an einer 
©teile maß fie meljr al§ 130 %\x$. 3Bo immer e§ möglich war, raurben bem öftlicljen 
S^anbe biefe§ 6onglomerat=9lüc!en§ entlang 5Durc^fd§nitte angefertigt ;'üBeraU t>er= 
jungte fid§ baS Konglomerat nac^ Often ^in. 2ln ben $lxn. 1, 2, 3 unb 4 Begeid̂ ne= 
ten ©teilen ber $igur 4 raurben ®urd§fc^nitte burclj bie ©renglinie beö Konglomerate 
aufgenommen. 5Rr. 1 ftellt einen 5Durd f̂d§nitt bar, tüelc^er fiĉ  üon ^m, nafje bem 
Kincinnati ^oc^ofen Befinbliefen ©anbftein=Konglomerat Bi§ §um 3Jtajm'lle=^alfftein, 
eine -üJteile norböftlic^ von Jamben, erftrec!t. S3eibe Formationen ru^en auf bem 
£ogan=©anbftein. SBei Jamben finbet fidlj !ein Konglomerat. 2)uri$ bie KrgeBniffe 
ber Unterfuc|ung ber KifenBa^neinfd^nitte ijftlicfj t)om Kincinnati ^od^ofen, Bin tc^ vex
anlaßt, anjunelimen, bafy ba§ Konglomerat fid̂  t)om ^oc^ofen iaum eine Steile weiter 
nac^ Dften ^in erftredft. 9^r. 2 Bejeicfmet einen ©urc^fd^nitt, welcher am Pgeon=33ad(j, 
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• in Sßafljington £ownfljip, l^acffon Kountn, norbroeftlidfj t>on §rn. %acoh 6etts' £anbe 
aufgenommen würbe. 2)afelbft liegt baS Konglomerat auf bem 2ogan=©anbftein, Ijat 
eine •üftädEjtigfeit tjon 80 %u% unb bilbet einen ftarfen $els»orfprung, welker über bem 
33adje Jjängt. SRidEjt eine brittel 3Mle weiter, auf ber anberen ©eite beS £IjaleS, fxnb 
bie oberen 50 $uß beS Konglomerates tjerfdjwunben unb bejfen ©teile burd) ©dfn'dfjten 
t)on ©teinfofjlen, £ljon=©d[)iefergefteinen unb anberen beS regelmäßigen ©teinfoljlen= 
lagergefteinS erfeijt. &ie unteren 30 $uß waren nid t̂ entblößt, weßroegen es unmög= 
lidfj ift, angugeben, ob biefelben einen Konglomerat=KIjaracter befttjen ober nicfyt. 

9lx. 3 repräfentirt einen 3)urcfjfd[mitt, welker fid̂  uom ©alt=33adfje norbweftlid^ 
bi§ ^adffon, in ^Mftm ßountn, erftrec!t. ^m 5Jorbroeften mißt ba§ Konglomerat 
über 130 $uß, roä^renb man e§ gwei ober brei t e i l e n na^er nad^ $acffon ^in bis gu 
8 $uß verringert pnbet. %n beiben §äßen liegt ba& Konglomerat auf bem 2ogan= 
©anbftein. 

33ei 9lv. 4, in £amilton Sownf^ip, Sß^fon Kountt), ift ba§ Konglomerat gut au§= 
gebilbet, wa^renb man gwei t e i l e  n öftlid ,̂ in ber 9flä|e t>on Knod^ Kanter'S Sanbe, 
ben 3Kar»ittes$alfftein unb gar lein Konglomerat finbet. 

2)iefeS SSer^alten beroeift, ba$ bciZ Konglomerat in feiner öftlid^en 2lusbelmung 
befd^ränft ift. %<fyfyaht feinen gut beftätigten SeroeiS, bafy baSfelbe ftd̂  nad^ Dften 
^in unter bie ergiebigen ©teinfoijlenlager fortfe^t. K3 mag bie§ ber %aU fein, jebodfj, 
wie id̂  annehme, nur in befd^ränften Sagerftatten, wie man e§ in ^acffon Kountn 
finbet. Dirne gweifel befte^t es in rereingelten Raufen ober ^ügeln unb nirgenbs 
gleid^mäßig ausgebreitet. Kin anberer S^eil ber ^igur 4 repräfentirt bie <5teinlo^= 
lenfd îd^ten, weld^e auf hm Konglomerat=S5anlen, wie fte genannt werben fönnen, lie= 
gen, felbftoerftanblidEj mit ber Unterlage t)on £ljon bagwifd^en. 2)ie ^acffon „<&ä)<xä)t"= 
©teinfoljle ru^t auf einem weißen, groben ©anbftein, welker ^äufig in ein regelrecf)= 
teS Konglomerat übergebt. Wlan finbet guweilen bie „2lnt§ottn>y=©teinlo§le bei ifyrem 
me^r weftlid^en ßutagetreten in einem Ijöljeren 9lioeau auf bem Konglomerat liegen. 

2)aS ©tubium beS $a<ffon Kountn Konglomerates veranlaßt mid ,̂ gu oermut^en, 
ba^ burd^ baS Slbfpülen unb Abnagen eines früher befteljenben geftlanbeS bie ©ewäf= 
fer eine ©egenb alter, reid l̂id^ mit Duargabem erfüllter ©efteinSfd îd^ten erreid t̂ ^aben 
unb ba^ bie 33rudfjftüdfe beS Ouar^eS, abgefd^liffen unb abgerunbet burd^ bie ©ewäffer, 
in ber Sagerung, in ber fie je^t angetroffen werben, gunltfgelaffen würben. 25er ein= 
förmige K^aracter beS Konglomerates, welkes auSfdjjließlidfj aus Duarggerötte befte^t, 
fd^eint üorauSgufeijen, ba^ bei bem Kntfte^en ber 3Jlaffe eine geringe 3Röglid^feit t)or= 
^anben war, baß fid̂  berfelben ©eröEe anberer 2lrt ^atte beimengen fönnen. 5Diefe 
Ginförmigfeit beS ©efteinSd^araäerS ift anfd^einenb in SSiberfprud^ mit ber 2lnnaljme, 
ba^ baS Konglomerat in $olge einer allgemeinen Ueberflut^ung — abgefeljen »on bem, 
was bie Ueberflutlrnng üerurfad^t ^aben mag — üertfjeilt werben ift. ®ie eigentljüm= 
lid^e, fletfenweife Socalijtrung beS Konglomerates bem wefilieljen Sftanbe ber großen 
Kentral= ober Slppalad '̂fd^en ©teinlopenfelber entlang fetjt i^rerfeits eine Socalifa= 
tion ber Urfad^e oorauS. D^ne ß w ä f  d erfolgen gegenwärtig a^nlid^e Anhäufungen 
uon DuarglieS unb DuarggeröUe htn jeijt befte^enben lüften entlang. 2)ie htbtu
tenbe ©röße ber ^iefel beS $a<ffon Kountn Konglomerates wiberfprid^t fdjjeinbar ber 
Annahme, baß biefelben burdfj 3JleereSftrömungen eine fe^r große ©tredfe t>on i^rem 
IXrfprungSorte fortbewegt worben feien; bemungead^tet ift es tnöglidfj, baß, als baS 
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3JJeer lanbwärts üorbrartg, biefe £iefelfteine weit hinten gurütfgelaffen worben ftnb 
unb bennodj in 3Sirf licpeit weit brausen im feilten -iDteere1 ficlj finben. -JJJleereSftrö' 
mungen auf polier See werben für unfähig gehalten, berartige Transporte auS§ufül)= 
ren, wenngleid) bie S£ieffee=$orfdjungen ber brittifcljen Sftaturforfdjer eine SSermengung 
fleinerer «Steine unb $ieS mit bem Abfa£fcl)Iamm beS tiefen SfteereSboben nadjweifen. 
©ine foldje SJlaffc ober Raufen groben ©erölleS, wie im $a<ffon Kountt) Konglomerat, 
tonnte niemals auf bem Söoben eines tiefen leeres gewefen fein; wäre bieS ber £5aE 
gewefen, bann Ratten fidj an beffen (Seiten unb auf baSfelbe ©ebimentär=S^ic|)ten 
angefamwelt; raogegen man ©ieinlo^enf^ic^ten an beffen ©eiten unb auf bemfelben. 
finbet. GL% tft ferner augenf^einlii^, ba^ biefe (Songlomerat^ütfenraenigftenS t^cil* 
raeife über bie SS äff er Oberfläche gehoben raorben ftnb unb ben jetjt befte^enben (3anb= 
rücfen an ber ^üfte ber beiben ßaroüna'S, §um S3eifpiel jenes, melier ben 3̂amlico= 
Sunb üom Sltkntifc^en Dcean trennt, annä^ernb äfmlicf) gefê en ^aben. 5Die ©tein« 
folj)lenftf)idjten an ben 3ftänbern beS Konglomerates ftnb unbebingt unter bem SBaffer 
entftanben. ®ie genaue Sage beS früher beftanben^abenben ^eftlanbeS, von raelc^em 
baS Duarggerölle ftammt, fann natürlicher 2öeife nic t̂ beftimmt ernannt werben. 
$rof. §enrt) 2). Rogers, von ber geologifc^en SSermeffung von ^ennfnfoamen, leitet 
alle S3eftanbt̂ eile ber ©ebimentärfd)trf)ten ber paläogoifc^en ©efteine t>on einem füb= 
öftlic§ gelegenen ^eftlanbe fyer. ^3rof. Sana »erlegt baSfelbe in eine norböftlic^e unb 
^ßrof. £>all in eine öftliĉ e 3Riĉ tung. Sßenn ein berartiger Raufen fe r̂ groben ßon= 
glomerateS, raie man es in $acffon ßountn finbet,' aus beträchtlicher Entfernung 
gebracht unb im Sette einer ftarfen SReereSftrömung abgefegt tüorben raäre, bann 
mujj bie Strömung olme 3^^fßl ü^n 3^orboft nac^ Sübn)eft, in ber 9tic|tung ber grb'
^eren Steife ber Ablagerung, gerichtet geraefen fein. StnbererfeitS, raenn biefelbe eine 
^üftenablagerung raar, raenn bie Seftanbt^eile berfelben com Ufer ftammten unb burc^ 
bie Reibung am ©tranbe abgerunoet nmrben, bann mu^ i^r UrfprungSort nac§ Dften 
l)in gelegen l̂ aben. ©inige ©rünbe fpreĉ en §u ©unften ber letzteren 2lnfic t̂, nämlic^, 
baj unfer Konglomerat eine berartige ^üftenan^äufung gewefen ift unb feine S9eftanb= 
tljeile von einem Sanbe erhalten l)at, welches annäl̂ ernb b'ftlic| lag. 

(Einige fe r̂raicl)tige 2^§atfac^en,raelc^e fiĉ  auf bie 23ertljeilung »on Sebimenten 
unmittelbar über bem eifenfüljrenben ^allftein ber Steinfofylenlager begießt, raerben 
unten angegeben raerben. 

©in forgfältigeS Stubium ber großen 2ln§a|I t)on 2)urc^fc^nitten, reelle auf ben 
harten, bie biefen SSeriĉ t begleiten, gegeben ftnb, geigen, bajs bie SSeränberungen in 
bem litljologiften K^aracter ber ©efteine ber unteren Steinfo^lenlager, t)on ozm oft 
fefyr groben Sanbftein bis §u ben feinen ^on=Sc^iefergefteinen, gutöeilen fo plö^Iic^ 
unb unüermittelt ftnb, bajs augenfälltg bie (Sä)\ä)Un nic t̂ fern von einem Ufer ange= 
Ijäuft raorben fein muffen, inbem biefelben Anhäufungen gleichen, welche in ber ^e t̂= 
geit au^gegaeften Ufern entlang, weldje häufigen Abwechslungen von bewegtem unb 
ruhigem 2öaffer ausgefegt finb, t)or!ommen; auc^ fanben biefe Anhäufungen nic t̂ in 
tiefem SBaffer ftatt, weil biefelben gwifdjen <SteinfofjlenfcIn'cl)ten,.welche unter Abfc l̂u^ 
von Suft entfielen, eingefc^altet ftnb. 

^n rerfc îebenen ^ori^onten ber ©teinlo^lenlager werben Konglomerate gefun= 
ben, wie fpäter^in angeführt werben wirb; feines berfelben ift aber t?on großer AuS= 
befjnung unb geigen biefelben niemals biefelben äu^erft groben 33eftanbt̂ eile beSjenigen 
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(Songlomerate«», welches fid̂  am SSoben ber ©teinfol)Ienlager finbet. ©oroeit bie 2 f c 
meffung im groeiten geologifdEjen 33egirfe »orgefc^ritten ift, roerben biefe oberen @onglo= 
merate im füblidfjen Steile besfelben, in ber ©egenb ber größten Senfung unb ba, 
wo bie 2lblagerung oon ©anb, $ie§ unb ©eröffe eine feljr ftarfe §ortben)egung§fraft 
ber ©eroäffer befunbet, gefunben. 

©ie affgemeinen ©runbfä^e, welche ben ©eologen Bei bem ©tubium ber 2l6Iage= 
rungen leiten, finb fo flar unb beutlicl} »on $prof. § . 2>. Rogers in bem Pennsyl
vania Geological Report, SSanb II , ©eite 779, bargeftefft, bajj idfj midf) t>eranla$t 
fü^le, folgenbe ©teile angufü^ren: 

„28ir mögen audj alö ein feftftê enbeä ©efe ,̂ auf tueldjeS wir un§ in unferen 
geologifd ên ©d l̂u^folgerungen ftd̂ er »erlaffen bürfen, annehmen, ba% bie t)er^ältni|= 
mäfjig grobe ober feine Sefd^affen^eit einer (Sebimentmajfe in einer Beftimmten Sdjidjte 
bie relative ©tärfe ober <5d)u>ä(f)e ber SBafferftrömung annä^ernb angibt, roeldje jte 
oert^eilt ^at; femer, bafj ber ©rab ber 30ßäd)tigfeit einer rom Sanbe ftammenben ober 
medjanifd) gebilbeten Slblagerung ein Kriterium ift i|rer relativen (Entfernung r>on ben 
alten Ufern, von toeldjen fte weggefpült raorben ift. ©eleitet t)on ber aEgemein 
Belannten fortberoegehben S^ätigfeit flie^enben 2öaffer§, inroeldjem tcir t)on ber ©e= 
fdjroinbigfeit,roeld^e gu fd̂ nett für irgenb ein 2lbfe£en ift, bi§ §u Seraegungen, rceld^e 
gu langfam jtnb, um bie in ©d t̂öebe befinblicfjen ^e i le roeitertragen gu fönnen, jeben 
©rab ber ©c|nellig!eit beobad t̂en, muffen wir fdfjliejjen, ba§ bie größte 3Jienge ber 
in'ö üJleer getragenen Slblagerungen, — uno groar nidtjt aEein bk bünnen îe§= unb 
©anbfd îdpten, fonbern au^ bie ausgebreiteten S^onlager, — in i^ren einzelnen 
©d îd t̂en, eine in i§rer gefammten 3Jlaffe fe^r bünne, felbft big gu 3)lefferrü(fen= )̂idfe 
fomop an iljren Ianb=, al§ aud̂  feeroärtö gelegenen 3länbern ftnb; i§re lanbroärtö 
gerid t̂eten Slänber wegen be§ Uebermajjeä ber ©ef^n)inbigleit> t^re feeroärt§ befinblî  
fytn räegen ©rfd̂ öpfung be§ 3Jlaterial3. 6§ ift iip.x, ba^ bei einem forgfäftigen Se= 
obad t̂en affer Steigerungen irgenb einer ©d îd t̂e, meldte i^re gefammte 3Jläd t̂igleit 
betreffen, bie mefjr ober minber grobe S3ef(|affen^eit ber fte gufammenfeijenben S5rud̂ = 
ftüde unb feinen ©emengtljeild)en, bie Natur ber in ifjr eingefd̂ Ioffenen organifd^en 
Ueberrefte, meldte feilte ober tiefe ©eroäffer t)orau§fe^en, unb bie Slrt i§rer (ber 
©d̂ id̂ te) SSeftanbt̂ eile, n»eld̂ e entroeber gurüdfgufü r̂en finb auf t)er!leinerte§ ©eftein 
be§ troteen Sanbe§, ober nur abzuleiten finb ÜOU d̂ emifd̂ en Sföeberfdfjlägen au§ bem 
SSajfer, — ber ©eologe im €>tanbe ift, rcenn bie Scala ber Slblagerungen grofj ift, 
burd^  3 u f a m m e n f t ^^ öer erhaltenen 3  a P ^ unb fünfte mit giemlid̂ er 3td^er^eit bie 
©egenb, t)on welcher bie Formation ftammt, unb bie 6tär!e beö fortbercegenben <Stro= 
me3 gu beftimmen. ©e^t er mit S8orjtd|jt gu SSerfe, fo »ermag er in ber 2^at, inbem 
er bie ©efe|e unb ©dfjlüfje ber ^ß^ftf etnerfeitg unb bie ber 3<laturgefd>id(jte anberer= 
feitö gu £ülfe nimmt, eine nid t̂ geringe @injtdf)t in bie p̂ Bfifd̂ e ©eograp^ie unferes 
@rbbaffe§, entfpred ênb beffen beft aufgegeid^neten unb einanber folgenben geüctltent, 
gu getoinnen. ^)er SSerfud̂ , bie frühere ©eograp^ie unferes drbbaffe§, »orgüglidfj baZ 
SSer^ältni^ greiften Sanb unb 98affer unb bie SSert̂ eilung ber i§n beroo^nenben Cr= 
ganiämen, bargufteffen, ift eines ber ö̂d̂ ften 3iele ber ©eologie; burd^ i^r t)orftd̂ ti= 
geS, tnbuctioeS ©treben nacf) biefem Qxdt nimmt biefe SBiffenfdfjaft affma l̂ig benfel= 
ben SRang ein, n>eldfjen bie Slftronomie inne Ijat, — in Slnbetrad t̂ ber ©r^aben^eit bes 
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©ebieteä, welches fie eröffnet, unb ber wunberbaren f̂ ätjtgfett, mit ber fte bag Unbe
kannte enthüllt." 

©a§ forgfältige ©ammeln vonftljatfad&en ift in fämmtlidjen SBiffenfcljaften bie 
erfte Arbeit, ê e man gu ben größeren 2Ufgemeinl)eiten, roeld ê, wenn gefunben, bie 
©ebanfen unb 2lbficljten be§ <3cl)öpfer3 enthüllen, gelangen fann. 2)a biefe Arbeit 
bie äußerfte ©cbulb unb 2Rü§e erjjeifcljt, guweilen felbft mehrere Generationen t>on 
Beobachtern erforbert, fo wirb l)äufig verfugt, biefelbe in einer feljr Ijaftigen unb ober= 
flädjlicljen SBeife aufzuführen, ©ine 3^^Itd t̂=fRegton befinbet fiĉ  §n)ifd)en bem gellen 
Selannten unb bem bunllen Unbekannten unb nur gu ^äufig gehören unfere fogenann= 
tenttnffenfcfyaftlicfjen ̂ eorien unb ©peculationen au3f<§Uef$Iic$. ber 3n)ielic t̂=3^egion 
an. Söijfenfd âft fe t̂ nur SGBiffen- t)orau§. Stile Vermutungen unb ^fjeorien, in 
melden baS Unbekannte ein ̂ actor ift, lönnen nur als vorläufige ober blo§ geitraeiltge 
©erüftc, welche bei bem Slufbau be§ 3̂ empel§ ber wahren Sßificnf^aft benü^t werben, 
betrachtet werben. 

@̂ c wir \xn% in eine eingefjenbere S3efprec|ung ber ßountieä, welche im ^al^re 
1870 unterfuc t̂ würben, einlaffen, ift e§ notfjwenbig, einige allgemeine unb vorläufige 
eingaben DorauSgufd îdcn. @S würbe bereite bargetljan, ba^ bie Oberfläche ober ber 
©ipfel be§ Sogan= ober oberen 2öat)erlp=©anbfteinö Jeine gerabe Sinie barftellt, fon= 
faxn eine beträchtliche ©enlung nad; bem füblic^en ^ e i  l be§ gweiten-^iftriltä ^in geigt. 
2lujjer biefer befielen noc§ anbere, kleinere, me^r locale (Schwenkungen ber Oberfläche, 
welche auf ber ^arte nic t̂ bargeftettt werben lonnten. ^nfoweit al3 biö je|t S3eo
bac t̂ungen gemacht würben, — biefe Beobachtungen erftrecfen fic| ber gefammten ober 
boclj beinalie ganzen 33"afiö ber ©teinfoljlenlager be§ gweiten 5Diftrilt§ entlang, — tritt 
ba§ Konglomerat nur in localen @ntwic!elungen auf. 

2ln einigen Orten finbet man eine ©teinfoljlenfcliidjte unmittelbar auf bem £ogan= 
©anbftein, nur mit bem gewöhnlichen Untertan bagwifĉ en, lagernb. ®arau§ ift gu 
fc l̂ie^en, ba^ an folgen ©teilen $läcl)enräum.e über bem ©piegel be§ SöafferS beftan= 
ben I)aben, auf welchen ^ßflangen, wie in einem (Sumpfe, würfen. S5iefe ^läc|en= 
räume waren von SSaffer, in welchem ©anb= unb ^onablagerungen fiĉ  anhäuften, 
umgeben. 5Durc| ha?» aEmä^lig erfolgenbe SSerfinlen würbe ber ^Pflangenwuc|§ be3 
©teinlol(lenfumpfe§ unter Ablagerungen vergraben; — auf biefe 2öeife würben bie 
Materialien bauernb gefiebert, welche burc| bie SSeränberungen unb ba^ gegenfeitige 
2lufetnanberwir!en ber elementaren 33eftanbtl>eile ber P̂flangen eine ©teinfol)lenfc îc t̂e 
erzeugten. Oljne Zweifel erfolgte über grofte l̂äd§enräume» ba§ SSerfinfen niept immer 
gleichmäßig, fo baß, wä^renb ber eine ^ e i  l über bie 2öafferoberfläc^e erhoben worben 
war unb ^flangen auf bemfelben würfen, anbere Steile ber bezüglichen ^läc^enräume 
an^altenb überflutet geblieben finb. SDeßwegen finbet man Ijäufig 6teinfo l̂enfd§ic^s 
ten \d)x unregelmäßig verteilt. 

©ine Betrachtung ber großen harten wirb bart^un, baß einige <3teinfoljlenfcl)icl)= 
ten gänglic^ local finb unb unzweifelhaft auf flauen ^nfeln von fel)r geringem Staum
in^alt gebilbet würben. $nnerl)alb gewiffer ^läc^enräume Ijaben fiĉ  folĉ e ^nfeln 
immer wieber emporgehoben; bem entfpreĉ enb ift §u erwarten,.baß man auf faft jebem 

eine ©teinlo l̂enfc îc t̂e antreffen lann. 2Jlan$e3mal ftößt man auf gut 
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ausgeprägte UnterBred[jungen, meldte auf ein tneljr allgemeine^ unb uietteid t̂ fdjmellereä 
SBerjtnfen, auf eine ftärferegufuljr oon Sanb, melier madjjtige ©anbfteinlager erzeugte, 
unb auf ntafjige 2lBlagerungen t>on £f)on, meldte je£t mächtige Sager von Sdjieferge= 
fteine barftellen, In'nweifen. ßuweilen \xn® Sanb unb %f)on »ermengt worben, ale= 
bann ift btö Sdjiefergeftein fanbig. 

(Hin Setradjten ber harten wirb ferner bie Sdljwierigfeit bartlmn, bie Steinfolj= 
Ienfd£)idE)ten nad̂  3a§fett gu gruppiren unb in eine numerifdfje Steige gu orbnen. 2lm 
fd[jwierigften finb bk untern Stein! oljlenfd|jid>ten gu gruppiren. ©o jinb bie „Sd^ad t̂y'=, 
„^Cttt̂ onn'̂  unb „^üT'^djidfjten, votlfyz in ber Umgegenb von %atf\on, in Sß^fon 
<&nmtn, gefunben werben, eine nur locale ©ruppe unb nad^ 5Rorben l)in nid t̂ fidler gu 
finben. 2>ie obere ober „^iH'^Steinfope Beft̂ t nja r̂fd^einlid^ eine beträd t̂lid^e 2tu§= 
be^nung nadfj ©üben ^in. %n bm füblid^en 6ountie§ trifft man, ungefähr 75 %u§ 
unter bm. eifenfü r̂enben ^alfftein, auf eine ©teinlo Îenfd îd t̂e, n>eld̂ e einigermaßen 
perfiftent ift. S}iefeIBe ift auf »erfdfjiebenen Surd^fd^nitten ber harten angebeutet. 

5Die ©teinfo^Ie unter bcm eifenfüljrenben ^aßftein ift nad^ meiner Slnjid t̂ bie 
9lelfonm'tte=©d îd t̂e; biefelbe verjüngt \\ty nad̂  bem C^iofluß Ijin unb geigt fid) man= 
djeämal nur al§ bie Spur »on einer Sd^id^te; in ^entudfy aber wirb jte mäd t̂iger 
unb ift von größerem nnrtljfcijaftlid(jem 2Sert!je. S)iefe§ ift bie gufammenljängenbfie 
©d îd t̂e, meldte in unferem untern ©teinfo^lenlager gu finben ift unb ilpre ©teinfo^Ie 
ift in Sßernj ßountö unb in ber Umgegenb t>on 3lelfonüille, wo fte am mädEjtigften mU 
toifidt ift, üon ungeroö^nlid^er Steinzeit unb Bebeutenbem 2öerilje.  S n ^entutfn ^at 
fid̂  biefelBe alä »orgüglid^ für bie ©ifenBereitung erroiefen. ©ie »erbient eine forg= 
faltige Unterfud^ung ber gangen Sinie if>re§ QataQttteUnZ entlang, inbem gu ^offen ift, 
ba$ nod̂  weitere Dertlid^feiten gefunben werben mögen, wo fte eine gleiche Steinzeit 
unb 33ortrepcpeit Bejt|t. 

®ie ©teinfo l̂enfd î{|te gundd̂ ft üBer bem eifenfü^renben £allftein ift uon ber 
3Jlitte üon SSinton Gountn Big gum D îofluffe giemlid̂  gufammen^ängenb. S<̂  
Benannte jte bie „5flew 6aftle/y=©d îd t̂e, nad^ bem Flamen be§ Drteä in Sawrence 
(£ountn, wo fte gegraBen unb in größerem 3RafjftaBe al§ irgenbwo anbers im gweiten 
geologifd ên ^iftrifte gewonnen wirb, ^m erwähnten ßountn wirb fte wafyrfdjeinlicl} 
me^r t)erwenbet, al§ bie ©teinfope irgenb einer anbern ©d îdpte. 

„©^eriban^^teinfo^lenfd^id^te, weld̂ e fidjj 66 ^uß üBer bem eifenfüfyrenben 
jtnbet, ift nad̂  ben, am C^iofluß oBer̂ alB ^onton gelegenen, ©I)eriban= 

©ruBen Benannt. Slud̂  biefe oerbreitet fid̂  gtemlid̂  gleid^mäßig über ben füblid ên 
S^eil be§ ©iftriftö; fte ift jebod̂  nur an wenigen Drten praftifd^ Bearbeitet worben. 
Sn SSalnut ^ownf^ip, ©allia ßountn, ^at bie ©teinfo^le biefer ©(̂ id t̂e eine giemli(|e 
3Räd t̂igfeit unb ift t>on Bemerfen^wert̂  guter Dualität. 

3>tt bem öftli< ên 2^eile von Sawrence ßountn unb in ber füböftlidjjen dfie t>on 
SSmton (Sounfy finbet man mehrere ©teinfopenf(|id^ten Ijöfjer in ber Serie al§ bk 
©Ijeriban=€;dE)idfjte. Siefeiben finb auf bm harten angegeben. SSir ^aben auf ben 
harten atte gefe^enen Steinfol)lenfdjidfjten, motten biefelben aud̂  nod̂  fo bünn fein, 
angebeutet,, ba e§ wünf<|en§wert̂  ift, beren ftratigrap^ifc^e Sage gu fennen, inbem 
gufünftige 9lad(jforfdfnmgen biefelben an SteEen finben mögen, wo jie mäd t̂ig genug 
jtnb für eine gewinnreid^e SearBeitung. SlUe Steinfo^lenf^i^ten finb einem 2Bedpfel 
gum SSefferen ober Sd^le^teren, ^inftd^tli^ fowoljl ber Duantität alö au^ ber Cualt= 
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tat, unterworfen. 5Dte Quantität fyängt ^auptfäd^Ud^ von ber Sänge ber 3eit ab, 
meldte bem, bie ©teinfofylen erjeugenben, Sßflangenwucljä §u wadfjfen unb fidj an§u= 
fammeln vergönnt war; bie Dualität ift üorgugäwetfe burd(j ba§ ^reifem t)on <£d(jwefel 
unb anbern fremben ©ebimentärftöffen bebingt, welche burdl) bie -Jfteereäflutlj unb 
anbere tteberflutljungen nac| ben ©teinfofjlenfümpfen gebraut würben. 2öa§. bie 
Urfacfje ift, ba^ bie eine ©teinfotyfe- tne^r fd§n)efel^altig ift, al§ eine anbere, ift nidpt 
genügenb erlannt. 3fäd)t §wei ©tein!openforten finb f)infic|tlic| i^re§ ^rocentge^alteö 
an ©cfjtüefel einanber gleid§, wie aud^ bieferbe.fScfyicJjte, felbft bte ©teinlo^le berfelben 
©rube, großen SSerfc^ieben^eiten in biefer £>infidjt unterworfen ift. S)ie S3efd̂ affen= 
fyeit ber ^ebad§ung, b. ^. ber ©cljicljte gerabe über ber ©teinfofyle, beftimtnt guweifen 
ben Söert^ ber ©teinfofjle. ^e unbur^bringlid§er für Söaffer bie Sebad^ung ift, befto 
beffer ift, aU aKgemeine Siegel, bie Dualität ber ©teinfofyte. 5D^and^e§tnal finbet 
man, waö früher üielleid^t $httf)wege ober Kanäle waren, weld^e bie alten ©tetnfr>J)= 
lenmoore burc§fd§nitten; biefe alten Kanäle finb nun aufgefüllt §uweilen mit 6anb
ftein, guweilen mit ©d^iefergeftein, weld^e bie ©teile ber ©teinfo^le einnehmen. $n 

5 ift eine ©ruppe von üier ®urc|fc^nitten bargefteKt. 

Üacfc 

5. 

f fämmtlic^en ©urd^fnitte repräfentiren genau ben gleiten geologifd^en §ori= 
§ont unb geigen wie bie t)erfd(jiebenen Kräfte mobiftctrenb auf bie ©dfjic t̂ung einwirft 
ten. 9^r. 1 würbe in 3Sinton ^ownfl)ip, SSinton ßoantt), aufgenommen; 9^r. 2 naf>e 
bem ©aCCia ^»od^ofen in ©aUia (Sountp ; 9^r. 3 in ber Sftäfje üom Dlbe ^odfjofen unb 
%lx. 4 eine ober gwet t e i l e  n üom §ecla ^od^ofen, in Lawrence ßountt), entfernt. %n 
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•Jir. 1 fiel)t man bie untere ©teinfoljle, baS 2lequit)alent ber MfonmHe=Scl()irf)te, burcf) 
eine 7 3oll mächtige ©$iefer=,3wifcfyettlage geseilt; bieS Beweift, bafs gu einer Beftimm= 
im 3eit baS ©teinfoljlenmoor überfcljwemmt worben war unb eine ©ebimentaBIage= 
rung, weldpe gufammengebrücft je | t eine 3KädjtigMt von 7 goll Befi^t, ftattgefunben 
fjatte. $m Allgemeinen finb fold^e .ßwifcfjenlagen gefcljwärgt burcfj baS SBitümen, (@rb= 
perf)), welches »on ber ©teinfofjle, gur $eit als ber $flangenwurf)S ben ^proge^ ber 
Garfconifation (2Ser!oPung) burd§ma^)te, ftammt. $n ^  « 2 unb 2 bietet bie ©tein= 
fo^Ie roefentttd^ biefelfte @rfMeinung als ^ r . 1. ^n S r̂. 4 mar unterhalb be§ etfen= 
fü^renben Äalfftcmä nichts blo^Uegenb. 

^n 9^r. 1 fehlen ber eifenfü^renbe Äalfftein, ba§ ,,^allftein=@rg" unb bie obere 
ober „9tm Gia\tU"s<5texritotyt unb man finbet an ber ©teKe ber §n)ei erfteren neun 
$u% eines feinblätterigen, fdjn)ar§en ©d^ieferS, unb an ber ©teile ber lederen einen 
fd^peren groben ©anbftein. 

Söälirenb man im Allgemeinen finbet, ba^ nac§ bem 3Serfinlen beS 3Jloore§, in 
roeld^em bie untere $oljlenfd)id)te gebilbet raurbe, eine feilte SSaffermaffe fid§ barüber 
lagerte, tt>eld>e llar unb §iemlid§ frei von ©ebiment rcar, — unb ba£ au§ biefem 2Baf= 
fer bie lal!abfd§eibenben Organismen baS gogen unb verarbeiteten, was jejjt ben eifen= 
fü^renben ^alfftein Bilbet, rael^er ^äufig bie üerfteinerten Ueberrefte von 3öeid^= unb 
©tra^lt^ieren beutlid) geigt, — fo raar bocij. man^eSmal, rcie in %lx. 1, ein SBegirf 
oor^anben, in roelcfjem baS 2öaffer mit ©ebimentftoffen, meldte mit lo^Iigen ©toffen 
vermengt waren unb üernid§tenb auf bie meiften formen beS marinen SebenS eintmrf= 
Un, überfüllt gewefen tft; biefe ©ebimente bilben nun bie 9 $u$ mäd^tigen fd§n)ar§en 
©djiefer über ber ©teinfo^le. 

2Barum in 3^r. 1 baS ©ifenerg nidjt gefunben rairb, tft fd§n)ierig gu er!lären; 
ausgenommen man nimmt an, ba£ bie ©eraaffer biefeS 3öafferbecfenS üon ben ©en)äf= 
fern, in welchen baS ©ifenerg abgelagert raurbe, getrennt waren unb fein @ifen ent= 
gelten. 

^n 9^r. 2 ift bie obere ober 3 t  o Gaftle ©teinfol^le buxü) graei ©tein!ol§lenftreifen, 
raeldje in bem ©anbftein eingebettet finb, üertreten. S)iefeS finb feine eigentlichen 
©c^id^ten, fonbern nur pflanglic^e ©toffe, welche üon irgenb einem, nicfjt fe^r weit ent= 
fernten ©teinfoljlenmoore raeggefc^raemmt unb in ben fiel) anljäufenben ©anb gebettet 
mürben. 

$n 3^r. 3 erblicft man bie gange ©ruppe; bie obere ©teinfoljle geigt eine tren= 
nenbe ©c^iefergraifc^enlage von 7 3oH Äcfytigfeit unb barüber einen ©anbftein. $n 
9^r. 4 lag bie untere ©teinfol)le mdpt Uo% @ ê man bie 3ßit ber SSilbung ber oberen 
©teinfol)le erreicht, waren, raäfyrenb baS ^Serfinfen beS SSobenS fortfcfyritt, brei ^3erio= 
ben, wä^renb welken eine Sanboberfläc^e bloSgelegen ^atte; auf biefer, 33obenfläd§e 
wurgelten unb würfen ^ßflangen; — auf biefe Söeife entftanben brei fe^r bünne 
©teinfo^lenlagen. @ine jebe ©teinfo^lenlage Ijat unter fidj ben gewöhnlichen Untere 
^ o n  , ben 33oben, in welchem bie ^flangen würfen. 

SCn ber ©teile beS, über bem $alfftein=@ifenerg befinblic^en ©anbfteineS finbet 
man oft, wie an bem Beigefügten SDurd&fdjnitt gu ernennen ift, baS Gsifenerg Bebec!t von 
^^on=©d§iefergefteinen. SSiele berfelBen finb auf bzn harten ber gruppirten ©urc!§= 
fc^nitte gu feljen. S)urc^ Hnterfuc^ung ^aBe ic^ gefunben, bafj bie ^on=©c§ieferge= 
fteine unb ©anbfteine in aBwedjfelnben ©ürteln ber DBerflädfje beS ^alffteineS entlang 
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angeorbnet finb. ©e§t man in ©ebanlen gu ber 3eit gurücf, als ber eifenfüljrenbe 
$alfftein unb fein tf)m auf(iegenbe§ @ifener§ foeben abgelagert werben waren, fo finbet 
man, ba£ biefelbe abwecf)fetnb t)on ©anb unb (Schlamm »erf^üttet würben; eine 
Sanbfläd;e umfäumt üon einer ©d Îammfläd ê unb abraed f̂elnb fo fort. 5Die§ wirb 
burc^ bie beigefügte $igur beutlid^ werben. 

iß. 6. 

©ine älmliclje Abwechslung ber ©cljicfjten lann weit naö) korben f)in verfolgt 
werben. 2ln ber SD ârietta • unb ßincinnati ©ifenba^n ift bie ^elfonüitle ©tein!o^Ie 
t)on einem fd̂ weren ©anbftein bebedft. 2(m 3Jleefer=S3ad̂ , in g)orf ^ownf^ip, 2lt^en§ 
Gountt), finbet man eine mächtige Ablagerung uon ̂ on=©c|iefergefteinen über berfel= 
ben ©teinfoljte. S3ei ^elfonüitte, unb gerabe am §odftngfluffe, finbet man ben fd̂ we* 
ren 6anbftein, wogegen bei (StraitätnEe unb in beffen Hmgegenb bie ©d îefergefteine 
Wieberum auftreten, wä^renb im DueEgebiet ber 9ßeft $orf (be§ weftUd̂ en BwfMf^) 
be§ <Sunbat)=23ad)e§ ein fe r̂ fĉ werer ©anbftein üorfommt. SBeiter hinunter an ber 
Söeft gor! erfd êinen bie ©djiefergefteine unb fe^en ftd̂  t)ermut̂ lid§ über einen beträft* 
lidpen ^läd^enraum fort. 2öo biefelbe ©c^i^te bie (Sincinnati unb 3Jlu§lingum SSaEep 
©ifenba^n im Tunnel Ireugt, finbet man wieberum bm ©anbftein. 



 75 ©eologifcfye SBermeffung be§ ©taate§ Dljio.

@§ gibt gtüei üerfcfjiebene @rflärung§weifen biefer eigentümlichen 2öecfjfelanorb
nung ber Ablagerungen. £)ie eine uermut^et, baf* bie Materialien ba§u von einem 
anftojjenben $eftlanbe, weldjjeS eine auSgegacfte ßüfte bcfafs, Ijerabgebradfjt unb t)er
t§eilt worben feien, wie nur e3 je£t norf) zuweilen an unferen öftlidfjen lüften antref= 
fen. An günftigen (Stellen würben fiel) ^ieSbarren imb ©anbbänfe, welche eine grö= 
fjere ober geringere ©trecfe fiel) in ba§ -iüJteer f)inau§ erftrecften, gebilbet Ijaben, vo'äfy 
renb gttnfdjen biefen SSänlen Ablagerungen von ©djlamm unb feineren ©toffen^ 
ftattgefunben Ratten. ®iefe a!ßn)ed̂ felnben Ablagerungen müßten, ber Stfjeorie gemä ,̂ 
bie 9lic t̂ung if)rer Ad̂ fe in rechtem Sßinlel gur aEgemeinen Hferlinie fyahtn; in ber 
SSirfUcPeit aber rcürbe beren 3ftid)tung burc^ bie 50 êere§ftrömungen beträdjtlid) üer= 
änbert werben. 

2)ie anbere, tueEeicIjt rceniger ftic^^altige @r!lärung§n)eife mürbe biefe Anorb= 
orbnung ber ©anb= unb^onlager üieEeic t̂ barauf §urücffü r̂en, baf* bie Materialien 
von ben SßeEen unb ber $lutf) be§ 3Jieere§ an bie ©teilen gefd̂ wemmt raurben, an 
roelcfjen fie je|t gefunben roerben, unb ba^ bie Uferlinie parallel ber allgemeinen 3ftid)= 
tung ber ©ürtel geroefen fei, b. f). biefelbe erftretfte fiĉ  in norbraeft= unb füböftlid êr 
Stiftung. @ö ift möglich ba% eine ä^nlid§e Anorbnung be§ ©anbeö unb ber feineren 
•ftieberfcfyläge entlang unferen gegenwärtigen lüften ftattfinbet. ®ie ©toffe lamen 
com ^eftlanbe, würben aber nac t̂räglid^ burclj bie Söaffer beö 5!Jleere§ fortirt unb 
v erteilt. 

3öie weit entfernt ba§ ^eftlanb geraefen fein mag unb wie §o<§ cä war, finb 
Singe bloßer SSermutliung. @3 ift bie Meinung von $rof. Seo Se^quereus, welcher 
me^r als irgenb ^emanb liiergulanbe unfere ©teinlo^lenfelber ftubirt §at, oaf, bie 
Sanbftricije ber ©teinlol̂ len bilbenben 3ä t niebrig unb flaĉ  gewefen feien. $n feinem 
jüngften Beitrag §um vierten SSanbe ber geologifc|en S8ericf)te von ^Ilinoiö fc r̂eibt 
^Prof. Seäquereur. auf (Seite 492: „AUem Änfrfjein nad̂  war ba^Sanb, befonberö ba3 
unferer weftlid ên ©tein!o^lenlager, wä^renb ber fteinfoljlenbilbenben ^eriobe nur 
burd^ eine Steige flauer, burd§ Sagunen von einanber getrennter ©ümpfe vertreten; 
befjwegen beftanb bie gefammte Pflanzenwelt be§ Sanbe§ wefentlic| au§ ©umpfarten. 
©elbft wenn aud§ irgenb ein erf)öl)te3 Sanb §u jener 3ä t beftanben §at, fo würbe ber 
ungemein gro^e geud^tigleit^ge^alt ber Suft bemfelben ben gleiten ß̂flan§enwud̂ § 
»erliefen ^aben, welker in ben ©ümpfen wucherte. AeĴ nliĉ eä !ommt in unferer 
3eit in einigen feilen ^rlanb'3 unb ©eutfd^lanb'g vox, wo Torfmoore unter bem 
©nfluffe ber atmo£pl)ärifcljen geud^tigfeit an fc r̂ägen Abgängen Btä §u om ©ipfeln 
ô!§er SSerge ^inauffteigen. $rof. ©c împer fagt, inbem er ron ben Farnkräutern, 

welche ben wefentlic^en ^flanjenwud^ä ber ©teinfoljlenformation bilben, fpric^t: „es 
gibt leine anbere natürliche Drbnung üon ^Pflangen, beren ^ntenfität beä 2Bacl)3tl)um£ 
fo üiel von ber atmo§p§ärifc|en gcudj)tiglcit abfängt, ^arnlräuter finb bie natürli= 
ĉ en §pgrometer,* beren inbim'buelle fowol)l alä humerifc|e ©ntwidlung ftctä in birel= 
tem SSer^ältni^ §u ber ^euc^tigfeit be§ ^Iitna'8, in welkem fie gebeî en, fte^t. 2)ef$= 
wegen mu^ bie Sanb^flangenwelt ber fteinfofjlenbilbenben ^3eriobe überall benfelben 
allgemeinen ßljaracter tragen/' 

Sföä̂ renb biefe §wei ausgezeichneten Paläontologen barin übereinftimmen, ba%, 
wenn pljere Sänber ror^anben waren, bie ^Pflanzenwelt auf benfelben bie gleiche 

* Suftfcuĉ ttgfett̂ mepr* ©er 
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gewefen fein muffe, wie bie auf ben niebrigen, fumpfigen Sanbftridjen wud(jernbe, fo 
finbet man bertnod) nirgenbö eine ©teinfol)lenfd)id(jte, welche fi$ über ^ö^er gelegene 
Sänber, ober über ba§, roa% für SBergrücfen ober £>ügel ber ©teinfoljlen bilbenben^Periobe 
gehalten werben fönnte, erftrecft. SDiefer ttmftanb ift jebocfj leicht gu erflären, benn 
bie ©ewäffer, welche bei bem SSerfinfen ber nieberen Sanbftriclje bie ß̂flangenbecfe mit 
©anb unb STfyon bebecften, würben aud§ ben £>ügelabl)ängen entlang bie Ŝflangenbecfe 
weggeriffen unb gerftört fyaben. $n biefer ^§atfad§e f önnen wir eine möglidje Gsrflärung 
finben für ba§ 3Sor§anbenfein einer großen SJienge pflanglicfyer Ueberrefte, welche fid) 
in unferen ©anbfteinen unb anberen (Sc îc t̂en, rael^e gegenwärtig ftratigrapljifclj t)on 
irgenb einer ©teinfol)lenf$irf)te entfernt liegen, eingelagert finben. häufig finbet man 
33aumftämme in ©anbfteinen eingebettet. 

$n ber Ŝ ä̂ e von 3ale§fi raurbe bei bem ©raben ber ^elfönoille^teinfo^Ie ein 
f^öner erratifd^er SBIocf (bowlder) ÜOU grauem Duargit gefunben, roeldjer §ur einen 
§älfte von ber <Stein£ot)le, gur anbern §älfte t)on otm barüberliegenben ©d§ieferge= 
ftein umfĉ Ioffen war. ®er üuargit ift fefyr liart; ber ^el§blod war abgerunbet unb 
burd^ Reibung abgefcpffen, ê e er in bie ©teinfofyle gelangte. ®ie ̂ Uiâ e be§ S3lodfe§ 
betragen im langen ©urdjmefjer faft 17 3oll unb im lurgen 12. ©tellenweife Rängen 
bem $el3blo<f ^§eile üon 6tein!o^le unb fdjraargem ©tiefer an, rael^e bie glatte 
Dberfläc^e, meldte "slickensides" (©lattfläc^en) genannt wirb, geigen. ®iefe beuten 
auf ^Bewegung unb Qxud., Dljne 3tüßifel fe t̂e fiel) ber ^el̂ blocf in ber ©teinfol)Ie 
feft, alö biefelbe fiĉ  gur ßeit ber 3Serfol)lung nod§ in einem t)erl)ältnif$mäf$ig weisen 
3uftanb befunben Ijatte. 

Sluf weld̂ e 2Seife ber ©teinblocf bal̂ in gekommen, ift eine $rage, welche ntd t̂ 
leidet gu beantworten ift. ®a^ berfelbe gur ^eit ber Ablagerung ber ©ebimente, au§ 
welken ba§ ©d îefergeftein über ber ©teinfoljle ^erüorging, ba^in gelangt fei, ift gwei= 
feHo§ waljr. Slber Strömungen, welche üer^ältni^mä^ig feine ©ebimente abfegen, 
befî en fd§werlid§ $raft genug, f^were ©teinblöd^e fortgubewegen. £)ie gewöhnliche 
@r!lärung für ba§ Auftreten ifolirter ©teinblöcfe (erratifc^er 33löc!e), — gum Seifpiel 
fold^er, welche man auf unfern Sßrairien finbet, — ift, bafs biefelben von fdjmelgenben 
@i§bergen ober anberem Treibeis fallen gelaffen worben finb. ®iefe (Mlärung |eboc^ 
»erlangt von un3, 9fted̂ enfd§aft gu geben über ba§ SSor̂ anbenfein üon @i§ gur ßeit v& 
SBilbung ber ergiebigen ©teinfo^lenlager. ©in £l>eil ber P̂flangen ber ©teinfo l̂en= 
periobe war meljr ober weniger nalje t)erwanbt mit ben heutigen $arnfräutern; ^arn= 
!räuter von fefjr bebeutenber ©rö^e werben aber t)orgug§weife in ber ^ei^en 3one 
gefunben. ©tein!o§len finbet man aber au<§ in falten ©egcnben. Au§ biefem SSor* 
fommen fc|loj man, bafs ein warmem ̂ lima wä!§renb ber ©teinfoljlenperiobe ge^errfd t̂ 
liabe. ^vozi gleich wichtige ©runbbebingungen gibt e§ für alle 9)lut^ma^ungen begüg= 
lid§ be§ Urfprung§ ber ©teinfol§len. ®ie erfte SBebingung ift eine genügenb warme 
2ltmo§ppre, um einen üppigen unb reichen ^Pflangenwud̂ § gu ergielen; bie gweite ein 
^lima genügenb füfyl, um ein 3Serwefen ber ^flangenftoffe, wel^e§ ein Anfammetn 
berfelben uerljinbern würbe, gu »er^üten. $eine ober nur eine geringe Anhäufung 
von ß̂flangenftoffen finbet in bem l)eif$en unb feud t̂en ^lima ber tropifdjen Bone ftatt, 
inbem bie SSerwefung otm 3öad§§t̂ um ba§ ©lei^gewic^t ^ält. AnbererfeitS fammelt 
fid̂  bie £orf=23egetation in naffen Mooren in t>erl)ältttij$mäf$ig falten ^limaten an. 
Do nadlj bem SSerfinfen ber $ak&iU<&ti\ritof)k an einer me^r ober weniger entfernten 
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©teile ein Ufer fiel) befunben tjabe, auf rceldjem @i$ fiel) gebilbet l)aben mag, 
ben in $rage fteljenben %d%Uoä getragen Ijat, — ober ob berfelbe burcfj $Iuf$ei§ ÜOU 
irgenb einem l)öl)er gelegenen unb fälteren Steile beS $eftlanbe§, welches üon bem 
©teinfol)len er̂ eugenben nieberen Sanbe umgeben geroefen ift, heruntergebracht raorben 
fei, ift unmöglich §u entfcljeiben. 

©ir @ljarle§ Spelt fc r̂eibt in feinem, im $afjre 1871 üeröff entließen Ä r f e  : 
"Students' Elements of Geology," über ba3 $Iima ber ©teinfoljlenperiobe $ol= 
genbeä: „$inficl)tliclj be§ $lima'3 ber ©teinfol)len§eit finb bie $arnfräuter unb 9?abel= 
ljöl§er (Coniferse) üießeirf)t bie graei einzigen klaffen »on ^flangen, auf bie man fic| 
am meiften üerlaffen !ann, um §u fixeren ©ĉ Iüffen ju gelangen, weil bereu 
gen noĉ  lebenben ST̂ pen na^e üerraanbt finb. Sitte SBotanifer geben §u, ba^ 
t^um an ^arnfräutern eine feudjte 2ltmo§p^äre üorau§fe|t. Slber bie 
fagt §oo!er, fyabm eine meljr groeifel£)afte ^Bebeutung, inbem biefelben forooljl in tro^ 
d'en^eî en unb trocfenfalten ^limaten, atö aud; in feucfjtfjeifsen unb feuc t̂falten ©egen= 
ben gefunben raerben. ^n 9 êu=©eetanb erreichen bie Sftabelljölser if>r Äjimum an 
3at)I, inbem fie ben 1-62 STIjeü atter blü^enben ^flangen au§mac|en; wogegen in 
einem großen 23e§irfe am ^ap ber guten Hoffnung fie nid§t ben 1-1600 £ljeü ber 33Iü= 
t§enpflan§en (^ß^anärogamen) bilben. 2lu^er i>en âbelFjöiCgern gebeî en in 3teu=©ee= 
lanb üortrefflic^ niele Slrten von ^arnlräutern, einige felbft baumförmig, in @emein= 
fĉ aft mit Spcopobien (Bärlappen ober 3^oogfarnen), fo baf$ ein 2SaIb in jener ©egenb 
ber 6tein!o^len bilbenben Vegetation nä^er fommen mag, als irgenb ein anberer je^t 
auf ber @rbe fiĉ  befinbenber.'' 

3f̂ eu=©eelanb liegt 40 ©rab füblid) vom Slequator. 
2)er ^utnam^itt^ailftein enthält überall goffilien. ®ie beften ^unborte, fo 

rocit al§ je^t beobachtet txjurbe, finb: $lint 3Ribge; 33alb (ober 3Kc$arlanb'3) §ügel, 
2^ teilen füböftlid) von ^ieraarl, unb ein ^ßla£ eine ÜReile roeftlid̂  von ©omerfet, in 
^errp ßountt). ®ie folgenben Slrten, raelc^e von ß̂rof. 9Jlee! erfannt raorben finb, 
finben fiel) feljr ga l̂reic .̂ Sie Sifte ift fel)r unüollftänbig. 

Productus equicostatus, Shum; P. Nebrascensis Owen; P. semi-reticu
latus; P. punetatus, Martin; P. longispinus, Sow; Spirifer, cameratus, 
Morton; S. ?; Chonetes mesoloba Nor. and Prat . ; Chonetes ?; 
Athyris subtillata, Hall; Lingula umbonata? Cox; Discina ?; 
Streptorhyncus crassus, Meek and Hayden; Myalina recurvirostris, Meek 
and Worthen; M. Swallovinus, McChes. ; Aviculopecten carbonarius, 
Stevens; A. Coxanus, Meek and Worthen; A. occjdentalis, Shum.; A. 
n. s.; Avicula longa, Geinitz; Pecten aviculatus, Swallow; Edmondia 

?; E. ?; Allorisma ?; Arca -—• ?; Bellerophon Montfor
tianus; B. ?; Pleurotomaria ?; Nautilus ?; Microdon tenui
striatus, Meek and Worthen; Synocladia bi-serialis, Swallow; Polypora 

? McCoy; Fenes t e l l a—-? ; Petalodus ? 
Sine gro^e ©ammlung ber $offilien be§ ^utnam=§ill^allfteing tüurbe gemacht; 

^3rof. 3}Jeel ftubirt biefelbe gegenwärtig. SDie fjoffilicn be§ eifenfü r̂enben $alfftein§ 
finb bi§ je^t noĉ  nic t̂ forgfältig g f̂ammelt worben. 
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untr 

33ei ber $ortfe£ung be§ 33ermeffung§tüerle§ im $aljre 1870 raar bie Slrbeit grot* 
fd)en meinen Beiben ©eljülfen, ben $rn. 23aEantine unb ©ilbert, geteilt; ber erftere 
übernahm SSinton ßounty unb jenen flehten SEfjeil von ̂ ocfing ßountt), weiter groU 
fdjen SSinton @ountt) unb bem $odftngfluj$ liegt, raie autf) einen feE>r lleinen £ljeil ber 
norbroeftlicfyen @de t)on 2ltfyen§ ßount^. §r. ©il6ert raar füblidj von SSinton ßountt), 
in ben 6ountie3 ^ac!fon, ©cioto unb Sarorence befc^äftigt. ^eine eigene 
roar auf bie beiben §uge«)iefenen 2lrbeitöfelber 

$ener, füblic^ com §oc!ingflufje gelegene %§t\l biefe§ ßountp'ö, weiter eigentlich 
innerhalb ber ergiebigen ©teinfo^lenfelber liegt, ift in ©tar, ©reen, 2öaf^ington, $all§ 
unb SSenton ^on)nf^ip§ §u finben. Die toeftlic^e ©renge ber ©teinfoljlen=$ormation 
ftetlt eine fe r̂ unregelmäßige £inie bar unb e§ ift möglich, baß ein fe r̂ Heiner SEfyeü 
ber füböftlid§en @de üon Saurel ^oranf^ip in biefe Umgrenzung hineinreicht. 

^n ^all§^oranf§ip liegen bie ©efteineber ©teinlo^lenlager ôĉ  in ben bügeln; 
ba biefelben leinen befonberen öconomifdjen 2Bert̂  befi|en, fo ^aben wir leine einge* 
^enberen Slnfülirungen in 23egug auf biefe§ ^oranf§ip §u machen. D^ne Zweifel finbet 
man bort eine geringe 5Dtenge t)on @ifener§. 

^n 2öaf^ington^oranf^i|) raurbenforooljl ©teinlol)kn al§ auc^ ©ifenerg gefun= 
ben. 

2luf bem Sanbe von $• SS. ̂ teö, in ©ection 19, raurbe ber folgenbe geologifĉ e 
aufgenommen: 

1. Slauer Äalffletn (mc t̂ gemeffen) 
2. flauer Xfati , 0 3 
3. 33üumtnöfer ©tiefer 0 8 
4. ©anbjietn, unekn gelagert 0 3 
5. ©trinfofcle 0 3 
6. flauer £|on 0 4£ 
7. (Stemple (1 3u§ 3 3ott würben gefeiert, jeboĉ  4 gup beanfprucfit) 1 3 

SDiefe ©ruppe ift in ber 2)urc^fc|nitt§3eic|nung 3 r̂. 5, auf $arte %lx. I, §u feiert. 
Stuf bem Sanbe »on Seanber ©merine, in ©ection 21, rourbe folgenber ®urc§= 

fdjnitt aufgenommen: 

33kuer ÄaKjiem (md;t gemepit) ... 
1. 9ltd)t gefehlt ! 13 0 
2. ©tetafofcle OmgebKifc) 3 3 
3. gfM$t gefê en 7 0 
4. ©tetnfofyle 0 5 
5. S^tt....... i 0 8

6. (Stemple 1 6 

fê e S)urc|fd§nitt 7, auf ßarte I. 

mailto:@ifener�
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Stuf bem Sanbe üon fRoBert ©orbon, in ©ection 21, nmrbe ein SDurd̂ fd̂ nttt ange= 
fertigt, welcher fiel) üom blauen ^alfftein bis hinauf gum leberfarbigen (buff) $af¥= 
ftein, ungefähr 125 %n% erftredft. Unter bem blauen ^alfftetn tourben, tüie.gercölms 
lidfj, ©teinfol)len gefeljen, bodj ift beren -Jftäcljtigfeit nidjt, gemeffen roorben. Ungefähr 
üier $ufj unter bem oberen ober leberfarbigen ^alfftein mürbe eine ©djidjte ©fenerg 
gefunben, raeldje 5 bi§ 12 3otf in TOipgfeit maft. tiefer £)urcf)fc§nitt ift unter SRr. 
8, auf $arte I, toiebergegeben. 

Auf bem Sanbe üon $enrr) Krimmer, in ©ection 30, mürbe folgenber £)urdjfd(mitt 
aufgenommen: 

1, StrfaHtnbtx ©attbjiettt (nt«|t gemejyen) -., • 
2, ©<$toaräe$ «S^tefergcjlettt 0 6 
3, ©tefnfp&fe , • 3 6 
4, 9K($t gefehlt 9 0 
5, «Blauer ober «putnam $ttt Äalfftem (nt^t gemepn) , ; 

6, 9W<$t gefe&ett  • 13 0 
7, ©tefoW&le • 0 3 
8, ^ o t  i 0 2 
9» ©tefnW&le 0 4 

fê e ben ̂ ur^fd^nitt 9, auf ßarte I. 

3luf bem Sanbe von ̂ ßljilipp ^o^nfon, in ©ection 34, mürbe ber blaue, fofftlien* 
faltige (fossiliferous) ^allftein non §mei ^uj SRädptigleit angetroffen unb auf bern* 
felben eine bebeutenbe Ablagerung üon @ifener§ gefunben. 3)aS ©ifenerglager befte t̂ 
auö 4 3oK fe r̂ fanbigen 3Rot̂ eifenerge§ (red ore) unb 18 gott SSrauneifenergeö 
(limonite). £>ie Ablagerung befî t eine ungeraölmlicl)e 3Jfäd t̂ig!eit. 2)iefe§ ©ifenerg 
^ält man für §u m'el mit ©anb verunreinigt, um raert^üoE §u fein. (ü& mag in ber 
Hmgegenb me^r frei t>on biefer unermünfc|ten ^Beimengung gefunben merben unb ift 
einer forgfältigen Unterfuc^ung von ©eiten intereffirter Parteien mert^. SSon 6 bi§ 
8 ^u^ über bem @tfener§e befinbet ficî  eine ©tein!o^lenfd^ic|te, mie beanfpru($t roirb, 
oon 2 | %u$ 5!Jlä^tigleit, mooon bie unteren 4 3oK au% ßannelfo^len Befielen. S)ar= 
über, unb burc^ 3 biö 4 3̂ 11 bituminöfen ©cî iefer§ getrennt, befinben fic| 6 3oU 
©tetnfoljle. Heber ber ©teinfo^le liegen 3 fjujj 4 3oK Uamn ^ o n e § ; bann folgen 
aufmärtä 8 goß bituminöfen <5tf)iefergefteine3, bann 7 QoU BUintotyk unb über bem 
©anjen ein ©anbftein, uon meinem üier ^u^ gefê en raurben. SDtefe ©ruppe ift auf 
^arte 1,9lr. 10, angegeben. @§ tüirb angegeben, baj ber blaue JMfftein biefer Dert* 
lid f̂ett auöge§eid§net fei für bie §erfteHung üon $alf, inbem biefer ^alf dnm guten 
•üftörtel für flauem liefert unb üon ben Serao^nern bem 2JkrüiHe=$alf üorgego* 
gen roirb. 

^n ber ^Rä̂ e üon Ŝ ero 3Rount ^pieafant, in Söaf^ington ^oranf^ip, finbet man 
giemlid̂  ôd̂  in ben £ügeln ©teinfo^len unb biefelben raerben für ben SBerbraucf) in 
ber Umgegenb gegraben. Auf bem Sanbe üon ̂ oma§ ^arriö geigte bie ©d()i$te oie 
fotgenbe Drbnung: 13 3oE ©tcmlo^tc (unten), \ 3oE %^on, %\ 3oE ©teinfo^c, 1 
3oH 2:^on unb 1 %u% 6 3ott ©teinlo^le, im @an§en 3 gu^ 3J 3ott <5teinfol)le. 35ie 
©d̂ id̂ te ̂ at eine ©dljieferbebecfung. 2)te ©teinlo^le wirb §u ©cf)miebegtüec£e gebraust, 
©ine anbere ©teinlo l̂enfd îd t̂e, angeblich 2^ %u% mädptig, finbet man 27 $ufj tytyt* 
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t)tt $VL$ unter ber gauptfd^idjte tritt SBrauneifenftein (Simonit) gu Sage, gfinf* 
unbfünfgig $uf$ unter bem @ifener§e ift eine ©d&i<§te feljr bituminöfen ©d)iefer§ t>on 
16 goß 3Jtäc§tigfeit. tiefer ©cljiefer lann in ber ;Kacf)barfd)aft möglicfjerweife in 
©teinloljle übergeben. ltnter bem ©cijiefer würbe bunller 23jon gefeiert. 

$n ©ection 29 würbe auf bem Sanbe von $acob -Jttmon eine ©teinlol)lenfc|icljte 
gefeiert, welche 1 $ujs 8 gott tnifjt. Jßierunbfedj^ig $u$ barunter ift eine 15 $oU 
mächtige ©$t$te bituminöfen ©c îefer§, aufraeld^er 16 QoU feinblätterigen ©d̂ tefcrS 
liegen. 

^n berfelben ©ection raurben auf bem Sanbe von % SW. ^ergufon brei ©tein= 
fô Ienfd̂ iĉ ten. gefunben. 33on ber mittleren raurbe berietet „eine 9Räd)tigfeit von 
nid t̂ gang 4 %u$ unb eine ^on§raifd;enlage na§e ber Wlxttz" gu befî en. 5Die alten 
Slriftgebilbe raaren eingefallen, belegen fonnten leine ^Reffungen üorgenommen raer= 
ben. ©iebenunbgraangig ^u^ bariVber ift eine ©teinfo Îenfc îc t̂e, n)eldjeuon,$errn 
SBattantihc für baö 2lequioalent berjenigen ©djidfjte, tüelĉ e auf bem Sanbe von $acob 
Sfiimon gefê en ttorben ift, gehalten rairb. 3^eiunbac^tgtg %u% unter ber mittleren 
©dji<$te ift eine britte,raelc^e ac t̂ ßoH mtfjt. 9)tefeS le^tere ßutagetreten raurbe eine 
viertel ^Dieile öfttiĉ  beobachtet. 

2luf om Sanbeüon Daniel ©c^aal, in ©ection 30, raurbe eine 15 $oU mächtige 
©teinlo l̂enfc îc t̂e gefeiert, raelc^e von blauem ©djiefer bebecft ift. 25a3 SSer̂ alten 
biefer ©teinlo^le raurbe nidjt nä^er beftimmt; fte ift von geringer Dualität. 

$n ©ection 29 raurbe auf bem £änbe Don $5. 31. ^o^nfon ber blaue ^allftein, 
üiele ^offilien entljaltenb, gefe^en. 2öa§rfci§einlic^ ift bie§ bie ungefähre raeftlid^e 
@ren§e biefe§ djaracieriftifcfyen ÄaßftcinS. 

2lu§ ben üorfte^enben Slngaben erfie t̂ man, ba^ bie ©teinfofjlenfcljidjten1 in 
Söaf^ington ^oronf^ip im Allgemeinen giemliĉ  bünn finb. 2öo biefelben al3 fe r̂ 
mächtig berichtet werben, ba finb allgemein bie alten (Gruben eingefallen unb ^effun^ 
gen waren nic t̂ möglich; aucf) war e§ nid;t leid;t, entfpredjenbe groben für bie 2lna= 
fyfe §u erlangen. 2)er foffilien^altige blaue ^alüftein üon 2öafl)ington ^ownf^ip 
wirb für ba% 2tequbalent be§ •$putnam=#ill=$alfftemä gehalten, ^nben ^offüien 
befielt eine allgemeine Uebereinftimmung; auĉ  beftätigt beffen ftratigrap îfd^e Sage 
biefe Slnna^me. 

SSermutl)lic§ lommt üiel mel)r @ifener§ in biefem ^ownf^ip »or, als beobachtet 
roorben ift; e§ würben jebocl), weil lein 5ftarlt bafür üorl̂ anben ift, nur wenige 9^$= 
forfc^ungen angeftellt. 

Senton Slownfljip. — ^n biefem 3^ownfl;ip würben leine ©teinloljlenfelften 
blo§liegenb gefunben. ©er größte Stl)eil be§ STownf̂ ipS liegt auf ber Söaüerltt-^rs 
mation; bie ©teinlol)lenlager=@efteine werben nur auf ben Ijöd&ften ©teilen im füb= 
ö'ftliĉ en ^Ijetle be§ Sownf^tp§ gefunben. SDer Sogan=©anbftein, ober ba§ obere 
2ßat)erlt)=©eftein, unb ba§ Söaoctlpsßonglotnerat finb gut entwiclelt unb allen 2öaf= 
ferläufen entlang §u fe^en. 

Sluf ^ol̂ n §ot)'§ Sanbe, fec§§ teilen öftliĉ  üon S3loomingt)ille, fliegt ber Dueer= 
$8atf) über ein grobes, feljr bunlelgefärbte§ Konglomerat. 5Der SBacIj bilbet §wei Heine 
^älle, von begieß entlief) ein unb fünf %uf, §ö^e. ©iefeg Konglomerat entfprid t̂ jenem, 
welches na^e Sogan an ben fällen be§ ©cott'ö^ad^e§ gefê en unb in bem S8ericl)t »on 
1869 befcljrieben worben ift. Sluf bem Sanbe »on Söilliam Semon, 5 teilen öf 
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nüon $8loomingt)ille, bilbet ber Queer=$Bad) bte „ßebar-^älle," inbem er fiel) in einen 
@ngpaß (Canon) ftürgt, weldjen er in bau 3öat)erln -- ©eftein gewül)lt t)üt. ®a§ 
©eftein Befielt au§ einem groben, feieren, burd) @ifen trielfad) cerfärbten ©anbftein 
unb §eigt an melen ©teilen ©erölle. 2)a§ 3öaffer fällt beinahe fenfred)t unb ungefähr 
85 $uß l)od) Ijerab. lieber bem Konglomerat tritt bie £ogan;©anbftein=©ruppe auf. 
3)iefe ©egenb bietet eine ungewöhnlich günftige Gelegenheit, ba§ 2öat)erlt)=6onglome' 
rat §u fiubiren; bie wilbe unb malerifdje ©ceneric wirb einen Sefuc^ reicfylid) belohnen. 

Saure l !£üwnffjip. — 2)iefe§ Slott)nfl)i|) ift £>tnfid t̂ltĉ 'feinet allgemeinen geo= 
logifd ên ß^aracterS äljnlic^ tt>ie SSenton Xoranf|ip. ^n biefem Ston3nfl)ip befinbet 
fic§ ba§ Berühmte ^elfenl)au§ (Rock House), ÜOU raeldjem §err ©ilbert folgenbe 
Sefc|reibung geliefert l)at: 

„®a§ ^elfen^auS fteUt einen großartigen (Sorribor ober gewölbten R̂aum Don 
bebeutenber Sänge bar unb befinbet fidj ^oä) oben am §ügel; bie eine ©eite beSfelben 
rairb ©on bem foliben Reifen gebilbet, bie anbere, nac§ ber S'Zorbfeite be§ §ügel§ ^in 
gelegene, nehmen fed)§ mädjtige, burdp Söaffer unb ^roft gerunbete unb geftaltete 
©äulen ein. Ser 2lb^ang ift an biefer ©eite 115 $u§ ô< .̂ ^n biefer ©egenb, 
befonber§ ben Ufern be3 Queer=33ad§eö entlang, ift bie malerifcljfte ©cenerie, toel^e 
im füblidjen D^io §u finben ift. Ser S3ad§ fließt burd̂  ba§ 2öat)erl9=ßonglomerat; 
berfelbe ^at in biefe mä^tige Ablagerung üon ©anbftein Kanäle gewühlt, §ügel unter
graben unb Samnele au^gel^^lt. ©elegentlic^ ftür§t er fiĉ  beinahe l̂ unbert $u$ fen!? 
red t̂ §inab, um feine gerftreuten SBaffer raieberum §u fammeln unb fpiegelglatt burd) 
ein enge§ Xfyat, roelĉ eä ba% Söaffer in ben foliben Reifen genagt Ijat, §u fließen. ®er 
Reifen nimmt bierounberlidjften ©eftalten an. -gier bilbet er einen fen!re< t̂en Slbfall, 
beffen ©ipfel mit immergrün gegiert ift, bort eine überljäncjenbe platte, reelle ein 
®ac| gum ©djuije be§ 3Siê e§ ober ©etreibe§ btlbet. $ebe Siegung ber ©traße bietet 
neue -Ktecljfel ber ©cenerie. SieUeidjt bie berüfimtefte biefer eigent̂ ümliefen SSilbun
gen biefer ©egenb ift ba3 ̂ elfen|au§,raelc^eö oben betrieben unb r>on bem eine SSlei= 
ftift=©fi§§e beigefügt ift. 2)iefe ©teEe wirb l)äufig befugt unb raürbe, raenn me^r §u= 
gänglid§, ein beliebter (fashionable) @r^olung§ort werben, ©ie gan§e Umgegenb ift 
reid̂  an inbianifrfjen ©agen. ®iefe Abgänge unb §öl)len bilbeten bie natürli^en 
?5eftungen §e£ rotten 3Jianne§. ©ine §öl)le wirb al§ ber Drt bê eiĉ net, an raeldjem 
bie ̂ nbianer ©d^ießpuber matten; in einer anberen foEen fie bie ©ilberer^e gef(̂ mol= 
gen l)aben. ©oEte aber ^emanb ungläubig genug fein, um gu fragen, raie bie ^nbia
ner gelernt Ratten, ©c îeßpuloer §u matten, ober raa§ biefelben mit bem ©ilber getrau 
§aben, fo befommt er eine ungenügenbe Antwort." 

©tarr-^onmffjip. — $>n ©ection 23 würbe ein guter SDurcfjfcfmitt na^e bem 
Union=§od)ofen, früher begannt unter bem Warnen ber „$ünf teilen ^od^ofen," auf= 
genommen. 5Dtefer ®urd§fd§nitt ift auf ber $arte I, unter 5Rr. i, wiebergegeben. 
®er ®urd f̂d§nitt weift benfelben Uamnf foffilien!§altigen ^allftein, welker in 2öafl)= 
ington 5^ownf§ip allgemein gefunben wirb, naclj. ©erfelbe wirb in ber 3tfäl)e beö 
§oc(jofett§ gefeiert, wirb aber nic t̂ für ein, §u ^od^ofen-ß^^n tauglicher JMfftein 
gehalten, ©ine ^ßrobe be§felben würbe Don ß̂rof. f̂öormlep, ß§emifer ber 33ermef= 
fung, mit folgenbem ©rgebniß analüfirt: 

6—GrEOLOGICAL. 
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. Ätcfelfaure 36,89 
Sfyonerbe unb Stfenojfyb --9,20 
$of)Ienfaurer 5talf ~ 52,60 
itofylenfaure «Diapefia 1,21 

3m ®an§en 99.90 

grojje $rocentgef)alt an ^iefelfäure bebingt ben geringen 2öertl) biefe§ 
ftetnö für §ocf)ofen=,3tt>ecfe. 

Ungefähr 130 $uj3 über biefem $al£ftein ift ein anberer, njeld êr, frifd()gebrocf)en, 
grau ausfielt, aber leberfarben, wenn rerrcittert. £>ie§ ift ol)ne Zweifel einem @ifen= 
gemalte §u§ufd(jreiben. £)iefer $alfftein nrirb al§ nii^t tauglich für $od;ofen\3roetfe 
betrautet. 

Std̂ tgê n gu^ unter bem leberfarbigen ^alfftein ift eine bünne ©tein!oPenfd)id[)te 
von ungefähr graei %u% TO^tigleit, raeld^e burc| eine, 1^ ^oll bicfen, 11 goÜ von 
ber oberen $Iäcf)e entfernten £Ijon§nnfdjenlage geteilt ift. ©iefelbe rcurbe für ben 

ber Hmgegenb gegraben. 2ld§t $u$ unter ber ©teinfoljle ift eine (Sc|i(^te 
'@ifener5e§, angeblidj 4 ^11 mäd[)tig. 9̂ leun $ufj unter biefem ©ifenerge ift 

eine anber'e,raeld^ehtbzuUn'o mächtiger ift; e§ rairb behauptet, bajs fie guraeilen eine 
SSJlä t̂igfeit t)on 4 %u% erlange; bodj mu^ bie§ bie 2lu§na^me bilben. ©ine 2lnah)fe 
biefe§ @ifener§e§ nm-rbe von ^ßrof. Söormlet) mit bem folgenben Slefultate gemalt: 

©pedftföe ©(^iuerc 2,653 

©cbunbene« SBaffer • 13,42 
Äiefeltge (Stoffe 24,40 

(£tfenor?b 60.75 
Üfyonerbe 
Mangan ©)>ur. 
tot)Ieitfaurer Äall 0,89 

SWapepa • «Spuren. 

©c^ttefri 0.38 

99.84 
(£ifm *••• 42.53 

3Jlan üermutl̂ ete, baj$ baö obige @ifener§ ^P^o^p^or enthalte, aber 3̂rofeffor 
t)ermoc§te nidjt me^r afe eine ©pur gu entbeden. ®ie unterfud t̂e ^ßrobe 

roar von einem, am ^o^ofen liegenben Raufen genommen raorben. (Sĉ on vox vielen 
^a^ren raurbe biefeä @rj alö untauglich üerraorfen unb bie Ueberlieferung feiner 
2öertl)lofig!eit ^at fidj biö je^t erhalten. 2)er gegenwärtige ©uperintenbent §at e§ 
noĉ  nidjt probirt, 

2lc t̂unbsnjan§ig unb einen falben %u% unter biefem ©ifener̂ e ift eine angeblich 
ac t̂ $oU mächtige ©teinlo^enfc^ic^te. 

©ine ©pur von ©teinfo^len finbet man unmittelbar unter bem Uautn ^allftein. 
©eĉ Sgê n unb einen falben ^u^ unter bem Halfftein ift eine 3 ,3oll mächtige ©d̂ iĉ te 
@ifenerge§,raelc^e§ "little block"=@r5 genannnt n)irb. Qfyn unb einen Ijalben %u$ 
unter biefem @ifener§e befinbet fiĉ  eine fe r̂ bünne ©teinfo^lenfc^i^te üon nur 4 
3Jläc^tigleit. ®ie ©ifener̂ e, toelĉ e im ^oc^ofen »erraenbet werben, !ommen 
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t>on @ifener8=2änbereien, meiere unter ber Kontrolle ber ©efettfdEjaft ftdjen, 
ü£fjeil werben jte von ben Serooljnern ber Umgegenb nadj betn £odjjofen gebraut; fte 
ftammen von mehreren unb t>erfd|jiebenen ©djidjten. 2>iefe ©ifenerjeraedfjfelnhtixäfyU 
ftdj an 3ftein§eit unb Sfteidfjfjaltigfeit; bemungeadjtßt liefert ber $od[jofen eine attfeitig 
pfriebenftetfenbe Dualität @ifen§. 

©er ^od&ofen »erroenbet feol$of)lm unb auöfcJjliejjlidfj einljeimifclje Gifenerge. 
l§ glu^mittet gebrauste ^alfftein ftammt con einer SCblagerung be§ /f3RaroiIle"= 

toeld^e eine geringe Strecke unterhalb Sogan, an ber öftlidfjen ©exte be§ 
£ocfing ^tuffe§, gefunben wirb, golgenbeä giebt bie 33erl)ältniffe be§ §od^ofen§ an, 
rote pe von §errn (Sulbertfon, bem ^inan^agenten, geliefert rourben. 

fcer 35i>f(̂ ung (boshes) 
Neigung ber Söf^ung 9 £oVi auf fcm 
©ur^mcjfcr beä ^erbe», eben 34 3ott, 
£itr<$mejfer be» ^erbtö, untm 30 3oU, 
Stcfc be0 ^crbcg 6 g u  ̂  
$fyt bc^ ^CTbjteittEö 1 gujj 6 3oIU 
^o^c ber £üfe (twyer) über bem SSoben beg ^erbcg 2 gufj 10 3«>IL 
Stne 5)üfe Ijat 4 3«>tt tot 2)ttr^mefTer. 
£>er 2)rucf beg ©eBIafeg Betragt 6 ^jfunb. 
Sie Semj>eratur beä ©cWä'feS beträgt ungefähr 900 ®rabe, 
£atbe Scj^tcfung: 33 SSuf^el | > o l ^ l e  ; 1150 §)funb etfenerg unb 60 g>funb talfftetiu 
Snner^alb 24 ©tunbett gefdjeljen fed^»jtg ^albe Sef(|tduttgen, 
Slffgefneme bttr$f(6,ntttKdje ^Jrobuftton: l l  i Xonnen per Sag. 
S5on btefem ©rjeugnig jtnb |toei Dritt^eüe 9?r. 1 ©ujj-©fen, ein S)ritt^ctt 9?r. 

(mill) ©fen, 

3luf bem Sanbe »on So^n SacfuS, ungefähr 1  | t e i l e  n roeftltd^ 
ofen, rourbe ber folgenbe S)ur(^fd^nitt aufgenommen: 

1. <5teütfeb,Ie 1 6 
2. £ettfarbtgpg ©^tefergejleitt - 10 0 
3. „^otMenerj," angebK^er £ ) u r ^ n i t t 8/r big 12", Ijter ~ 1 6 
-L mi$t gefeljen 46 0 
5* ©teinfelfa angeblid^ 1 3 
6. «Riti&t gefe^en 55 0 
7. Stauer Sfolfjieut - ... 

Ttan felje 2)urd|f^nitt 9lr. 2, auf ßarte I . 
3luf bem 2anbe t>on 3Ratt^en) S). SSoIf, 1  | Meilen fübroeffclid̂  »on btn £icf=3hm= 

(Gruben, rourbe folgenber S)urdjfdfjnitt angefertigt: 

1. Dunfelfclauer, fopieiu)alttger Äalfjiein ~ ... 
% ««i^t gefe^rn 20 0 
3, •eteuifobje (»ermutb,lt^er Drt) 1 8 
4. 9Jt#t gefeint - 80 0 
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5. ScberfarHgcr-^alfflein 
6. 9H#t gefe^en 18 0 
7» ©tetnfo|(e, angebliche SÄäcfjttgMt ..... 4 0 
8. SBetcfjeS, blauet ©djtefergeftcm 45 0 
9. 9lt#t gefehlt 12 0 

10, 9Wjonöttfe=©tetnfofyIe, angeblich 5 0 

• man felje ®urd&f$nitt 5ftr. 3, auf $arte I . 

2luf bem £anbe üon Sß. ©Ijibefter, in ©ection 35, ©tarr £ownf§ip, würbe eine 
©teinfof)lenfcljid)te von beträd§tli$er ;$ftäd)tig£eit gefunben, wie folgt abgeteilt: ©tein= 
fo^le, (obere) 1 gufo Sfjongwifc^enlage 1 3oH bi§ 6 £oll; ©teinfoljle, 2 $u£ 7 
S^on, 1 3oE unb ©teinfofyle, (angeblich) 6 QoU; mad)t im ©angen 4 gu^ 1 
©teinlo^le. ®te ©tcinlo^te !§at ©djiefer §ur SSebecfung. 3Son biefer ©tein!of)Ien= 
fd îd t̂e t)ermutl)et §err Sallantine, baf, fte ba£ raal^rfd^etnlic^Slequiüatent ber 3 êlfon= 
t)ille=©c§ic§te fei; §err 33a[lantine ^attc jeboclj leine 3eit, fic| üon ber Sfticfytigfeit 
feiner Bermut^ung §u überzeugen; be§roegen ift biefer S)urc|fc§nttt auf ber $arte ber 
gruppirten $Durc¥)fd)nitte nic^t angeführt. Ungefähr 27 .$uj3 über biefer ©teinlo^Ie 
voax eine ©pur ober „SBIütfje" einer anberen ©teinfolj(enfcf)irf)te. SSiergig $u$ unter 
ber $auptfteinfolj)lenfcljid)te befinbei fid̂  eine ©d)icf)te von @ifener§ unb 12 $ufj 
tiefer 'eine toeitere ©d^id^te. $eine§ biefer @ifener§e ift ausgebeutet worben unb 
eine genügenbe Unterfu^ung fonnte nic^t üorgenommen raerben.  3 r a a n§is Suj$ 
unter bem tieferen ©ifenerge ifi eine fc^road^e, angeblid^ 18 3oU meffenbe ©tein!o§Ien= 
fd îd t̂e. 

JVtljena Countt). 

9)orl ^oranf ^ip.—Verfolgt man bie ©cf)icf)ten von ©tarr S£ottmfl)ip, fo finbet 
man in ^)orf Sloranf^ip auf ben Sänbereien ber „£>oc£ing ßoal, 6o!e anb Sftining 
ßompanp" in ben ^ügeln am Sidfbad^e bie Mfontüße-SteinJoPe unb barüber ben 
leberfarbigen unb ben blauen ^atlftein. SDie 9ReIfont)itte:©d^i(^te rairb ftarl bearbeitet 
unb bie gewonnenen ©teinfofjlen auf ber Gotumbu§ unb §oding SSallep ©ifenbalm 
uerfd^itft. 5Die ©d^ic^te mi^t 6 %u$ unb 6 ^otl unb geigt eine Slnorbnung ä^nlid^ 
ber berfelben ©c^id^te bei ^elfonüilfe. Heber ber ©teinfoljle befinbet fid̂  berfelbe 
fd r̂oere ©anbftein, tüeld^er bei Mfontülle gefeljen rairb. ©ed§§unbt)iergig ^u^ über 
biefer ©teinüofjle ift eine feljr fd r̂aadje ©teinloPenfd^id^te, weld^e nur 9 ,3011 mi^t. 
s Ŝon biefer ©c^id^te, raeld^e fiĉ  auf bem Sanbe üon Wlatfyevo 3). SBolf ungefähr 1  | 
3Keilen fübraeftUd^ finbet, toirb angegeben, b a  | fie eine 9}iäc|tigleit Don 4g:u^ errette. 
Ungefähr 18 $uf$ über biefer ©teinfo^le unb gefd îeben t)on i^r burd^ ein §nnfcf)engela= 
gertes ©c^iefergeftein finbet man ben leberfarbigen JMfftein 8 bi§ 12 3ott mä^tig. 
^offjlien würben in bemfelben ntc^t gefunben. ©in^unbert $ufj ^ö^er ift ber bunlel
blaue, fofftlien!§altige ^allftein, welker t>on 6 bi§ 12 Boß mi^t. Unter ber üftelfon= 
t)ille=©teinloPenfc^ic^te ift eine tiefere, angeblich 3 ^u^ mächtige ©teinfoPenfd^id^te. 
©ie bagraifd^enliegenben ©d^ic^ten werben »orwiegenb »on ©d^ieferfteinen gebilbet. 
2)er 2)urc^fd^mtt, welker baö oben bei ben 8icfs9frm=©ruben erwähnte ©eftein geigt, 
ift auf $arte I unter 3fa. 4 bargefteEt. 

fjolgt man berfelben ©ruppe hinüber gum 3fleefer-23ad(j, fo finbet man bei %. 3JI. 
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ä' £anb, in Seftion 16, 3)or! Xoronf tu'p, bie ^elfonmEe^Steinfofjle anfdjeinenb 
»ötttg entroicfelt. %n ben beiben 3uflüffen be§ :Dleefer=33adjes auf bm Sänbereien 
von £errn ^o^n 2. ©iß, erreicht biefe 3dE)icf}te eine 3ftad)tigfeit, meldje Betrad t̂lid^ 
über ben allgemeinen 5)urd)jdmitt ftd̂  erl;e1>t Tiefe 2df)idjte mürbe con nafje ber 
3Rünbung be3 3fteeferbac§e3 Bis üftelfonmtfe unb norbroeftlicfj Bis ^u ben Sic&3frtn= 
©ruben verfolgt. Siebenunbjma^ig -;yuj} über ber großen 8dj)idj|te ift eine anbere, 
meldte 3 #uf; ^äd^tigfeit befigt. Tiefe 2teinfo§le ift t)on §errn Sonleö gegraben 
unb. gebraust roorben. Ungefähr 46 jyup über biefer ift eine anbere 3teinro^(en= 
f< îd̂ te unb roenige y$\i% barunter finbet man bm leberfarbtgen Äalfftetn. S3)leffungen 
fonnten nid^t oorgenommen werben; es rourbe jebod^ angegeben, ba% biefe Steinfo§= 
lenfd îd t̂e etnft geöffnet unb beren 9}lä(^tig!eit ya 4 5"Û  befunben raorben roar. Un= 
gefä^r 80 $ufj p§er ift ber getuölmlidfje bunfelbraune, fofftlien^altige ^alfftein, melier 
von ber baruntergelagerten 2teinio§Ie burd^ Sanbftein unb Schiefer getrennt ift. 
Siebenunb^roan^ig ^UB vwfyx bringen un§ jum ßtpfel bei pd^ften -fünftes (high, 
knob), von bem gefunben mürbe, ba^ er 207 ^ufe über ben Scfjtenenmeg ber 6olum= 
Bus unb ^0<fmg'&affeg=(§*fen5ai}n an ber 3Künbung be§ 3Kee!erbad^e§ gelegen fei. 
©ine aßgemiene ^urd^fd^nittöanft^t ber 3d^ic§ten am Sfteeferbad^e ift auf ^arte I . 
?"tr. 6 gegeben. 

Stuf ben £änbereien von ^o^n S. Gnlf, naf̂ e ber ?Jtünbung be§ ^Jieeferbadjes, 
mürben 10 ^-u^ eines 2d)iefergeftein§ üoer ber ^elfonoiHe=2teinloPe gefe^en. Äetn 
Banbftein lag entblößt. Sag 3djtefergeftein über ber Steinfo^le fiebert bie 3c6tc^te 
VÜT Störungen von Seiten bes Sanbfteins, mie üBerfjaupr bie gefammte 2Rä(|tigfeit 
ber SdEjidjjte. Tafeibft ma$ bie Steinfo^le, mit Stusfdfjluf; ber gemö^nli^en Sd îefer= 
^mifcijettlage, 8 $n$ in 3Jlä^tigfeit. (?s ift eine bemer!en5rcert§ gute ©ntroidtlung üt?n 
SteinföPe. Siebenunb^roan^ig JuB über ber ?leIfonüiHe=Sd^id^te ift eine anbere uon 
3 %\i$ 5)iäc^tigfeit unb bebedft rson 6 ^-u^ fd^mar^em bitumtöfen Sd^iefers, meiner 
Singula enthält Sec^^unboier^tg ?5*UB u^e r biefer Scfjicfjte finbet man bie „Slüt^e" 
einer anberen, meldte ba, wo fie früher geöffnet morben mar angebrief) 4 ^UB mäd^tig 
fein foff. ^iefe Sd^id^te mi^t am ^loo^rooob^ad^e 6 %u%. ©ine anbere 3ieinfo!)= 
lenfd îd t̂e befinbet ftd̂  ungefähr 30 mijj unter ber 3telfonüiKe=Sd§id|te. Unter biefer 
Sd^id^te ift eine mächtige Se^td^te meinen ^euert§on3. 3tmn ober meljr %u% unter ber 

elfonmüVSteinfoljIe finbet man ^noKen üon Spat^eifen= („Siberit") (?n, meldte 
©teinfollenpflan^en enthalten. 

3tuf bem 2anbe von SCjoma§ ^uniper, in bemfelben ^omnf^ip, mürben fomo§I 
ber leberfarbige al§ aud^ ber blaue ^alfftein gefe§en,—ber entere eine 2(rt Sreccia, 
nia^ 18 QoU, ber le^tere nur 6 3olL iBieninb^roamig %u% unter bem ^alfftein mürbe 
eine Spur ober „£BIü%" einer 3teirtfof;lenfd^it|te beoba(|tet. Ungefähr eine 3KeiIe 
unterhalb ber 3Jlünbung be§ 3Jlee!erbad^eö liegt in einem Sifenbalmeinfcfimtt bie -JM= 
fonüitte=^o§lenfd^id^te gut entblößt; bafelbft aber tritt ber barüberliegenbe Sanbftein 
an bie Stelle be§ oberen f e i l e  s ber Steinfo^le ober—in rolfstpmlid^er Stebemeife— 
„fefmetbet fie meg." 2ie§ ift jeboc| nid^t überall ber >vall; tuo eine berartige Störung 
ber Scfjicfjtenorbnung nit|t Bor^anben ift, ba mi^t bie Stemfo^le 8 fvufj in 3Käd t̂ig= 
feit. Sie blauen Sd^iefergeftetne unter ber 3teinfof)le finb an biefer Stelle mit 
djön erhaltenen Stein!o§lenpflangen erfüllt. 

SSon biefer Stelle an fenlt fidfj bie ^elfonüille=Stein!o|le allmäpig füböftlic^ 
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naclj ©alina unb ßljaunceij in SDoüer £ownfljip, 2ftljen§ ßountt), wo biefelBe ntittelft 
©dljadfjte erreidtjt nrirb. SÖei ©alina finbet man bie ©teinfoljle ungefähr 100 %u% 
unter ber ©rboBerfläcfye ober ungefähr 100 %u$ unter einer ©teinfol)lenfd)id(j>te, welche 
an t>erfd(jiebenen fünften in ber Umgegenb gu feljen tft unb mand(je§mal „23aglet)'§ 
3tun"=©teinfol)le genannt nrirb. ©algwaffer wirb 570 %\x% unter ber ©rboBerflädfje 
erreicht. 3)iefer llmftanb §wingt un§ gur Slnnaljme, bajj ber Urfprung ber ©algfoljle 
in ben 2Sat>erlr)=©efteinen gu finben ift. 

$n biefer ©egenb würbe bie ^elfonüitle^teinb^le Bereite feit me§r al§ 30 
$a§ren gegrabeu. 2öo fie t)on ^errn SSallantine gemeffen würbe, Befafs fie eine 
^läc^tigfett üon 5 %u$ 8 ^o^l unb eine 3 gtM mächtige ^ongn)ifc|enkge 3 %u% unb 
3 3ot( über bem 53oben ber ©c^id^te. 2)ie ©d îd t̂e mag an anberen ©teilen ein 
wenig ftärfer fein, inbem 6 ^ u  j aU bie gewöl)nlid(je 3Jläd§tig?eit in biefer ©egenb Be= 
anfpruc^t wirb. @ine Befonbere Unterfuc^ung ber ©tein!o§le biefer ©egenb fyinftcfytlicf) 
t^rer ©üte, würbe nid^t gemacht. SDtefe ©teinlo^Ie leiftet au§ge§eid^nete ©ienfte für 
bie 3^edfe, gu welcher fie auSfc^Iie^Iid^ in ß^aunq unb ©alina üerwenbet wirb. Sßon 
mehreren ©eiten würben Unternehmungen in 2lu§fic|t geftetlt, ©tein!o!§IengruBett gwi= 
f^en ©alina unb ber 3Mnbung be§ 9)lee!erBa^e§ anzulegen; baraufBegüglid^e Befon= 
bere Unterfud^ungen ber ©efteine gwifc^en biefen Beiben fünften finb nic|t ausgeführt 
worben. Sin einem ber guflüffe ^e§ ^löobwoobBad^e§ würbe eine 6 $ufi mäklige 
©teinlopenfc|id^te 65 $uft üBer ber Mfont)ille=©e|i($te eröffnet; afö ic| biefelbe auf= 
fud^te, war ber ©ruBeneingang eingefallen. 5Dem 2lnfd^eine nad§ ift e§ eine me^r 
Badenbe ©teinlol^le al§ bie ber 3^elfont)ille=©d§ic|te. 

%&tnn man üBer ben 93ergrüilen fc^reitet, weldjer bie 2öaffer be§ §oc!ing t>on 
jenen be§ 9ftacoon=^ale§ Reibet, fo finbet man an bem öftlicljen ßuflu^e beö 3ftacoon= 
S3ac§eS, in bem fübweftlid^en ST^eile von tyoxi ^ownf^ip, biefelBe allgemeine ©eftein§= 
©ruppe, weldfje man an bem 2\ä'- unb 3Jlee!er=58ad^e finbet. 

2luf bem Sanbe von $acoB Sßer^eim würbe ber folgenbe SDurdjjfcImitt aufge= 
nommen: 

1. SeberfarMger (buff) Mfjietn 2 0 
2. 9Hc$t gefeiert 8 0 
3. ©etbes (g^iefergej^em 4 0 
4. ©anbftem 0 9 
5. 23laue0 Sl|)Ott=©c t̂efergejietn . . - 0 9 
6. ©anbtge^ fofytettfaure^ ©tfen (@tbent*@rj) 0 5 
7. jDmtfelgefärbteS ©cfitefergeftetn, unterer 3$eil f^teferä^nlt^ 3 .8 
8. © t e M # e 1 2 
9. £f)Ott 0 1 

10. <Sfetnfo$Ie 0 10 
11. 9lityt gefeit M$ p  m ©Riegel beö fRaccoon=23a4>eg 40 0 

©ielje ®urd f̂c§nitt 11, $arte I. 

Sluf bem Sanbe üon ^acoB 33auerfodf, 1^ t e i l e n oBer^alB ßarBonbale, würbe 
am 9iacoon=33ad§e folgenber ®urc§fc^nitt aufgenommen: 
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1. (ganbjfem — • • 15 0 
2. SBIaueS ®#iefergejlcm 3 6 
3. <£ttinhW 1 3 
•i. 9?td>t gefeb,en; enthält jeboc^ einen Ieberfarbtgen Äalfjletn 36 0 
5. «Stetnfobje, angegeben ju 2i US 3 0 
6. 

©iel>e Surd&fdmitt 12, auf £arte 1. 

2luf bem Sanbe »on ©. % 33ranbenburg, Sectton 19, würben folgenbe ©<f)id[jten 
beobad t̂et. 

gu§. 3oU. 
1. Slauer, fofftIten()aIKger Salfjiein 
2. (äanfcjfrtne imb ©(^tefergejieine 24 0

3/ &tnntef)lt, SÄät^ttgfeü angegeben ju 3 0

4 ©djtefergejlein, jum größten S^eü 20 0

5. ©antftein * 20 0 
6. «Rtc§t gefeljen 22 0 
7. Sompafter grauer Äalfjiefn, toel^er leberfarbtg öertotttert ? 
8. ^tdpt gefe^en unb fanbtgeg Sdjtefergeffetn 15 0 

N 9  . ©(^toarjer, bttuminefer Sd^tefer, toeldjer aufwärts tn Manen Xbon übergebt 3 6 
10. (gtemf^Ie 1 6 
11. Xf)m 0 1 
12. etetnfo&Je 1 5 
13. Xfynn unb blaue» @$tefergefiem 

3iel)e SDur^nitt 14, auf Sparte I. 

Set (Earbonbale, in ©ection 36, 2öaterloo Sorotif^tp, 3lt|en§ (Eoutttp, ftttbet 
man eine ©teinfo^Ie, meldte uon ber (Sarbonbale Goal (Sotnpagnn in bebeutenber 
SJlenge gewonnen unrb. SSon biefem fünfte ge^t eine 3tt)eigetfenba^n am diacoon
3$ati)t Ijtnab nad^ 3Jlineral (Hity §ur 3Jlarietta= unb (5incinnatif(5ifenba^n. Sie 6ar= 
bonbale=2teinfol)lenfd(n'c§te tüeift 3 2lbt|eilungen auf. 3u oberft liegen 10 QoU 2tein= 

gunad̂ ft barunter eine 3 bi§ 4 ftoü mäd t̂ige ;£§ongtmfd^enlage; htm folgen 
5 3o^ ©teinfo^le unb barunter eine einzöllige 2^ongn)ifd^enlage; fdfjliefjlicf) 

7 3oß S3oben=3tein!o§le;—im (fangen 3 %u% 10 ftoU ©teinfo^le. Sie unteren 4 
3ott be§ oberen 2^eile§roerben für nidpt gut gehalten unb nidf)t tjerfd̂ idft. 

Sierunbfed^gig %VL% über ber ©temfoljle würben einige fleine SBru f̂tütfe be§ Ie= 
berfarbigen $aßftein§ gefunben. SSenn bie§ ber gugeljörige ^pia| biefe§ ^alfftein§ ift, 
bann ift bie ©teinföljle ba§ Stequhmlent ber ^elfoncittefd îd t̂e. 3 l  r  e troefenbrennenbe 
(Sigenfdfjaft würbe gleid f̂att§ i§re ©leid^^eit anbeuten. Ŝ tefe Steinfo^Ie roirb auf 
ben Socomoti»en ber 3Jlarietta= unb (Hncinnati=@ifenbalm uerroenbet, roie aud̂  cer= 
jcfn'cft, um »erfd îebene 3Rar!te an ber (üifenbaijnlinie §u »erfe^en. ^§re SSertüenbung 
auf ben Socomotben beutet auf ein t>er^altni|mä|igei ^reifem »on SdEjtuefel; roa|r= 
fd̂ einlid̂  J|ebod̂  würbe ftc nidpt genügenb rein fein für bie 3)arftellung t)on ©tfen. %üx 
ben ^au§gebraud^ ift fte eine auSgegeidfmete ©teinlo^le. 

2)ie Sage biefer ©teinfoljle ift unter 5 r̂. 15, auf ber £arte I angegeben. 
2htf bem Sanbe üon $. %. ©^efftelb, im norbroeftlid^en Viertel ber Section 30, 
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•Jöaterloo Xoranfljip, raurbe ber leberfarbige ^alfftein gefê en unb 68 $uf$ barunter 
bie. ßarbonbale'-©teinfol)le. graangig %u$ über ber letzteren raar eine bünne ©tem= 
foljlenfcl)icl)te, raeldjje nid)t gemeffen raurbe, un'o es raurbe angegeben, baft 92 $uf$ 
über berfelben ©djjidjte fiel) eine anbere befinbe. 

2luf bem Sanbe üon ©eorge ßarter, in berfelben ©eltton, raurbe ber leberfarbige 
ßalfftein mit bem blauen foffilienljaltigen $alf ftetn 96 %u% barüber gefeljen. @§ 
raurbe angegeben, bajs eine ©teinfol)lenfcl)icljte fiel) im 33ette be§ 3ftaccoon=23acl)e3 50 $u£ 
unter bem leberfarbigen 5Mfftein befinbe. 3Jian felje ben ©urcljfclmiti 5Rr. 16, auf 
Sparte I. 

Ungefähr f -Steile fübweftlid) üon % Sedlep'S £anb ruurbe am r̂ace=33ad§ be= 
obadjtet, ba^ bie 6or6onbales©d îd t̂ fotgenbe 2lbtt)eikmgen aufgeige: 1 ^u^ ©tein= 
fofyle, fteinig (obere); 3 goll ^§on; 2 gu^ 4 gotf ©teinlo^le; 1  | 3oK ©tiefer unb 
4 3oll ©teinfo l̂e, (untere). Heber biefer ©teinlol)le befanben fiel) gtüei bi§ ad̂ t $otL 
©djiefergefiem unb %§on, unb über biefen ein ©anbftein. 2ld̂ t ^u^ fdjiefrtgen 
©anbfteinä raurben unter ber ©teinfotyle gefe^en. 

©in unb eine ^albe teilen oberhalb Mineral 6it^ finbet man am $tdcoon=33aclje, 
in Söaterloo ^oranf^ip, auf bem Sanbe üon 6§arle§ ^rend^ bie ßarbonbale=<3teinfofyle. 
^§re 2(norbnung ift Ijier folgenberma^en: 2 ^u^ ©tein!o^Ie (obere); 1 goß ^on= 
graifc^enlage unb 6^ 3°^ ©teinlo^te (untere). $n biefer ©egenb finbet fid̂  eine ftarl 
ausgeprägte Unregelmä^igMt in ber -Iftöcfjtigfeit ber ©^id^te. 3SQ biefelbe gemeffen 
raorben ift, fanben fidj 4 3oll fd§raar§en ©c§iefergeftein§ über ber ©teinlo!§[e unb über 
bem ©î ieferftein ein fernerer ©anbftein. Unter ber ©teinfofjle ift blauer %$on, md
ĉ er abraärtä in ein 10 $u$ mäd t̂igeS, fanbigeS ©d îefergeftein übergebt. 

©iefer ©ur^f^nitt ift unter 9 r̂. 13, aufwarte I gu finben. 
£)ie[elbe ©teinfo Îenfd îd t̂e fie t̂ man bei Mineral 6itt) in 2öaterIoo=XotDnff)ip ; 

§err 93a((antine «erfolgte auf ba§ ©e-nauefte biefe ©d̂ id̂ te von (Sarbonbale abtx)ärt§ 
unb ift berfelbe von beren Kontinuität überzeugt, ©afelbft ift fie abgeheilt rate folgt: 
1 Su^ 8 QoU bi3 2 %u^ obere ©teinlope; 1 $oU ^ongraifd^enlage unb 6J 3oll 
untere ©teinfo^Ie. Heber ber ©teinfol)le finb 4 ßoll fd§raar§en ©d îefergefteinS unb 
über biefem ein ©anbftein, con welchem 10 $uf$ gefeljen raurben. ®er leberfarbige 
^allftetn raurbe an biefem Drte nid>t erblicft, jebod̂  ift ber blaue, foffilienfyalttge ^all
ftein 160 $uf$ über ber ©teinfope gefunben raorben. 5Die§ ift ber gehörige 3 îfd^en= 
räum unb bient, biefe ©teinfol)le mit ber, t)on ber ßarbonbale unb ber -Mfonmlle= 
©ĉ iĉ te §u ibentificiren. 35er Surd^fd^nitt ber 3Jlineral=(5ttr)=©c îc|te ift unter 9tr. 
17, auf ^arte I raiebergegeben. 

®iefe ©teinfo l̂enfd îd t̂e raurbe nalje bem oberen Steile be§ ^unnel§ ber 3Jla.ri= 
etta* unb 6incinnatt=@ifenba^n, ungefähr eine ütertelSJfeile öftlid̂  ron^ing'ä ©raitd̂ = 
©tation, beobad t̂et. 2Im öftlicfjen @nbe be§ ^unnelö geigt bie ©d îdjte eine ^on= 
graifd ênlage üon 1 bi§ 2 ftoil ®icfe; raä^renb amraeftlid^en^nbegraei 3rcif<$enlagen 
fidj finben, bie untere ift 1 bi§ 2 $oÜ bitf, bie obere 3 $011. ©afelbft ergab bie 
SReffung: 6 ^oE obere ©teinlo^le; 3 $oU %f)on ; 2 guj ©teinfoljle; 1 bi§ 2 ^oE 
%$on unb 6 goll untere ©teinfo^e, Heber ber ©teinfoljle finb 15 $ott hellfarbigen 
©d )̂iefergeftein§, raeld§e§ bie ©tetnfo^Ic von bem barüber lagernben, fe r̂ fcfyraeren 
©anbftein trennt, ©iefe ©tetnlo^le ift unter SRr. 19, anf ^arte I angegeben. 

^n bem Fing'S ©raitc|=^unnel raurbe ein gut erhaltener ©tamm eines 
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ber 3ieinfol)lenperiobe gefunben. G's ift eine 3igiüaria unb gleicht Der Sigillaria 
Oweni Lesq. Xtx Stamm tniftf 4 J^HB 6^ 3°ß *n °*e §öl)e unb Ijat einen Umfang 
t)on 5 %u% 9 3o# unten unb 3 ?yuJ3 1 3°ß °^n. Gin großer 1£{jetf ber urfprünglicfjen 
Dftnbe ift ooHftanbig repräfentirt. Verleibe nmtbe aus bem Tunnel oon £>errn 3  . 
3  . Sinblen auSEtfjenä, üonbem berfelöefür bte 2taar3=3ammIungern)orBen tcorben 
ift, genommen. 

3n bem ßifenba^netnfd^nitt, burd^roeld^en man ftd̂  £mg's Stmid) nähert, finbe: 
man nur 10 QoU 3teinfofjle. ^axil6er liegen 2 Qoti 3:§on unb 5 ^oü bituminöfen 
3d^iefer; üBer bem Schiefer ift ber bafelBft befmbfidje 3anbftein meljr fpaltbar a(ß 
geraölmlidj. 

^ ie ©ruBen Bei Fing'S 3röitd) finb in berfjl|en 3tetnfo^(enfd§id^te, tüelc^e bafelBfi 
Betrad t̂lid^ mäd^tiger ift. ^afelBft ^eigt fie folgenbe UnteraBt§eilungen: 6 
oBere 3teinfoPe, roeld^e nicfjt Benü|t roirb ; 4 3^11 ^^on^ifd^eniage; -2 Tju% 1 
3teinloPe; 2 <&oli ^§onstBif^enIage_unb 5 Qoll untere 2teinfo§fe. 3unäd^ft über 
ber 3tein!o^(e tmtrben 3d^ieferfteine gefe^en; jebod^ Bebecfte ber Soben bte meiften 
ber barüBerltegenben 3<|i(|ten. ©ine 3pur ober „ Si'üt^e " oon 3teinfo§Ien tourbe 
9 0 | %n% über ber §auptfo|lenfdji<fjte BeoBad t̂et. 

^ ie Sage biefer 3temfo^Ic ift unter -Jir. 20, auf £arte I bargeftellt. 
Cfine Berrad^tli^e 3Jlenge ©teinfo^len rourbe an biefem Crte t?on §errn $ing ge= 

monnen unb nad^ üerfcpebenen, ber ©ifenBa^n entlang gelegenen Wläxtttn tserfc îcft. 
^er üBrig BleiBenbe ^ e i ( DOU Sft^ens Gountp wxxb- fpäterfn'n erforfcfit werben; 

unfer ^pian bie ©tein!o|lenlager fnftematifd^ ;u unterfui^en, nöt igt un§, unfere 3 ^ ^ 
ben unteren ^o^Ien-Sagern, raeld^e in bemrce^t(irf)en ̂ ^eite beS ßountn'S liegen, }u 
roibmen. 
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®titte$ ßapiteh 
Countt). 

Söenbet man fidj üon $ing'S ©ttntdj weftlirf), fo gelangt man nad) SSinton @ountt). 
$ür bie ^Betrachtung ber ©leic^raentgleit (2lequit)alen§) ber (Seitenrcmrbe eS noti)
roenbig, t)on Starr £onmffjip in £>ocftng Gountt) nacl) ^)oxi in 2ltl)en£ Gounty fiefj gu 
begeben unb ber 3falfom)itle=Sieinfol)le von biefem £ottmfl)ip aus burdj 2öaterloo §ur 
5!Jlarietta unb ßincinnati ©tfenbal̂ n nac^gufpüren. 2ötrfyaben bie ^elfonüiUe^teini 
fo l̂e bi§ nad) Mineral 6üt) unb .ting'ö ©nritclj »erfolgt. 

3n SSroran ^orr»nf§ip rairb bei ber ^RoonmUe (Station an ber 3Jt. unb 6. 
©ifenba^n biefelbe ©tein!o^lenfc^ic|te angetroffen, ©er lXnterfd̂ ieb be3 @ifenbâ n= 
9^beau'§ grotfd̂ en Mineral Gitt) unb 5!JloonmEe beträgt, gemä^ ben t)on ^rn. ^ol>n 
SSebbell, Dber=$ngenieur bcr-3K. unb ß. @ifenbal)n, gütig gelieferten ftatiftifd)en 2ln= 
gaben, nur 3 $ufj; bie Steinfol)lenfd)itf)te jebod§ liegt bei 3Jtoont)iEe bebeutenb ^ö^er 
über ber 93a^nebene al§ bei Mineral Gxty. ®ie§ erfennt man, raenn man 5Rr. 21 auf 
$arte I nac f̂ieljt. ©el)t man raefttüärts, fo fteigt man notlmjenbigerroeife in ber geo= 
logifc^en Steige abn)ärt§. 

©ie Sc îc t̂en ber „Mineral ßitn" S temple §eigen in ^tn ©ruben be§ ^>rn. @oe 
folgenbe Unterabteilungen: obere Stein!o^le 4 goll; ^on§raifc§enlage 3 
Steinfol)le 2 ^u^ 1 3oll; SLfjongroifdjenlgge 1 QoU unb untere Steinfoljle 5 
©er Sanbftein folgt fogleiĉ  über ber Steinloljle. ©inunbüiergig ^u^ über biefer 
©d)icl)te ift eine anbere,raelc^e jtdjj im @ifenba^n=5tunnel geigt, ©iefe ift nur 15 3oß 
mächtig unb Ijat §rr»ei ^u^ fĉ raargen Sdjiefergefteinä über ftd̂ . SSierunbbreî ig ^u^ 
unter biefer Sdn'djte ift eine anbere üon 1 ^u^ 4 QoU 3Jiäc^tigleit. Unter biefer 
©teinfol̂ le, unb t)on i^r burd§ eine 3 $uf$ mächtige ©c§ic|te feinblätterigen ©djieferä 
getrennt, ift eine unregelmäßige ©d)icj)te Spat^eifenfteineä (6iberit^r§e§) üon 4 bi§ 
1.5 3^11 9Jläc|tigleit. SDret bt3 üier $u$ unter biefem ©ifenerge befinbet fiĉ  eine an= 
bere Steinfo§lenfc|ic^te, raelc^e 18 QoU mif$t. ©iefer gefammte ®urc|fc|nitt ift unter 
9fa. 21 auf ^arte I bargeftellt. 

@ine beträchtliche 3Jienge ©teinfo^lett wirb bei SRoonoitte gegraben unb auf ber 
3)1. unb 6. ©tfenbaljn nac§ üerfc îebenen, an ber ©ifenba^nlinie liegenben SRärlten 
t)erfc|ic!t. 

Söeiterraeftlic^ finbet man an ber ©ifenbaljnlinie bei ber §ope $urnace Station 
bie Mineral (Sitp Steinfoljle giemliĉ  ôĉ  oben im §ügel unter einem ferneren Sanb= 
ftein. gttnfcfjen 3Jloonm'Ee unb §ope $urnace Station beträgt ber ^öl̂ enunterfc îeb 
ber ©tfenbafynebene elf ^u^. ®ie Steinfoljle an legerem Drte raurbe früher üon ber 
3ale§li=(5ompagnie, roelĉ e baZ Sanb §u eigen befi|t, ausgebeutet. ®iefe Stein!o^= 
lenfĉ iĉ te ergab folgenbe -Jftafse: 5 ßoU obere Steinfofyle; eine gtütfd̂ en 0 bis 6 QoU 
roeĉ felnbe ^onsraifc^enlage unb 2 ^u^ 6 3olt untere Steinfo^le. Heber ber Stein= 
lo^le ift eineraec^felnbe Sä)kf)te von Sc!§iefergefteinen, melleic t̂ einen $uj$ mächtig, 

mailto:@ountt)
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auf weldjjer ber fdfjroere Sanbftein liegt. 3)em 2lnfdfjein naä) Ijerrfdjt eine bebeutenbe 
Unregelmäjjigleit in bem oberen 2^eil ber Steinlo^le unb in ben Sd)iefergefteinen. 

2luf bem Sanbe t)on 2>at)ib ^eeton, eine Ijalbe 3JJeiIe weftlidfj Don §ope ^umace 
Station, geigt biefelbe Steinloljlenfdfn'd()te folgenbe Slbtfyeilungen: 6 3oH obere Stein= 
loijle; 4 Bott £Ijon; 2 '$u$3 3oH Sternlose; 1 Boß £f)on unb 5 3oU untere 
Steinloljle. ©er Sanbftein ru^t auf ber Steinloljle. (Einunboiergig %u% unter bie? 
fer Steinlofyle würbe bie 3Jloom)iße Tunnel Steinlofjle gefe^en; bieS ift ber gen>öfm= 
lidje B^ifd^enraum. 

@ine ©urd^f^nittSgeid^nung be^ ®eftein§ bei Sreroer'S (Sinfd^nitt unb ttmgegenb 
ift unter 9fr. 22 auf ^arte I gegeben. 

£>afelbft finb „Mineral ©ÜB" unb bie Tunnel ©teinfo^le an iljren gugeprigen 
^lä^en gu fe^en. ^n bem ©infd^nitt geigen ftdj gtoei Steinlo^Ienfd îd t̂en, o^ne 3roei= 
fei biefelben, reelle in ber 2)urd)fdmitt3anftd)t auf ^arte I angegeben frnb. 

Ungefähr eine viertel 3JieiIe fübroeftlidj com ©infd^nitt rourbe am Ufer bes 'Sia
coon=S3ac|eg ein fefjr fofjtlienreid^eg laßige§ ©d îefergeftein üon fefyr bunller Färbung 
gefunben. S)iefeS lallige ©dfjiefergeftein wirb raeiter weftlid^ gu einem etraa§ erbigen 
£allftein unb lann burd^ btn größten 3^eit Don ^Binton (Sountn unb füblicf) nad^ ^ad= 
fon (Eountn »erfolgt toerben. Ueberatt bient e§ al§ $ü§rer für bie ftratigrap^ifd^e 
Sage ber barunter liegenben ©efteine. 3  $ begroeifele laum, bafy es biefelbe ©d̂ idpte 
ift, reelle am Union ^odfjofen, in ©tarr 3^on)nf§ip, §oding Gountn, gefê en rairb unb 
auf ber SDurd(jfd[)mtt§anfidfjt 9 r̂. 1 ber $arte I angegeben ift. 

SDte Entfernung beträgt ungefähr 10 tei len; auf biefer (Entfernung |a t eine 
Senlungoon ungefähr 70 $ujj ftattgefunben; ba§ ^ei^t, bie S<$icijte ift naty SSreroer'S 
©infd^nitt um fo oiel niebriger, rotnn man bm geologifdjjen ^origont ber ^elfonuille 
ober ber 3Jlineral=6it9=3teinfo l̂enfd îd t̂e gur SBafiS ober üJleffung nimmt. 2luS ber 
allgemeinen SBefpredfjung be§ 2)iftrilte§ (Seite 59) ging bereits Ijeroor, baf$ eine ent̂  
fpred̂ enbe Senlung beS barunter liegenben 3öaoerln=@efteinS ftattgefunben §atte. 

D̂ie 3Jläc t̂iglett be§ fälligen 3dfjiefergeftein£ na^e SBreroer'S @infd§nitt beträgt 
gemäfj ber oon §ern Sallantine ausgeführten SJleffung, 2J bis 3 %u% 2ln vielen, 
weiter raeftlic| gelegenen Stellen ift baffel6e bebeutenb mächtiger, oft aud̂  fĉ roäd êr. 
häufig ift̂ eS fe§r reid̂  an ̂ o[filien unb bilbet olme 3wßifel o«S geologifd§e3lequit)alent 
beS ̂ utnam^ill^alffteittS von 3KuSlingum, SidEing unb $errn (SountieS roie bereits 
im geologifdfjenSBeridfjt über ben ̂ ortfcfjritt ber SSermeffung beS groetten 2)iftrilteS com 
^a^re 1869 nad^gewiefen worben. 

9ial)e Sreroer'S ©infd^nitt befinbet fid̂  unter bem lalligen Sd îefergeftein eine 
Stein!oijlenfdEu'(fjte, meldte t>on bem Schiefergeftein burd^ eine einzöllige 
läge getrennt ift. Siefelbe enthält: 10 ßoll obere Steinlo^le; 5 
läge unb 18 3oll untere Steinlo^le mit ber geroöfmlidEjen S§onunterlage. 

©in allgemeiner 3)ur(^fd^nitt, roeldfjer auf ben Sänbereien ber £oj>e=$umace=(iom= 
pann aufgenommen rourbe, ift unter 3fa. 23, auf ^arte I angegeben. 2)er §od^ofen 
biefer ©efellfdfjaft befinbet ftd§ in Sroron Sonmfljip, SSinton ßountn, unb fte t̂ burdf) 
eine lurge 3»eigeifenba^n mit ber -3Jlarietta= unb 6incinnati=@ifenba|n in SSerbinbung. 
2)ie Steinlo^lenfd^ic^te,roeld^e am £odfjofen bearbeitet wirb, bilbet wa r̂fd^einlid^ baS 
Slequiualent ber „3Jlineral=6iiö" Sd^id^te; fie mi§t 2 %u§ 6 3oll unb ift von bem 
barüber gelagerten groben Sanbftein burd^ 8 3oll Sd îefergeftein unb ^ o  n gefĉ ieben. 
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@inroenig unter ber ©teinfofyle liegt eine ©cljicfyte weisen feuerfeften £§one§, auf 
reellem 3 bis 4 goU ©ifenerg tagen. @traa§ meljr als 70 $ufj barüber, befinbet fiel) 
eine §raei $uj3-mächtige ©dfjicfyte leberfarbigen $alffteinS mit einer geringen Stenge 
©ifenerj aufgelagert. @S bot ftclj leine Gelegenheit biefen ^alfftein forgfältig §u un= 
terfuc^en; es rm'rb aber angenommen, baf$ er ba£ 2Iequit)alent jenes ^alffteineS fei, 
welcher geroölmlicl) leberfarbig üerroittert unb beSroegen leberfarbiger ^alfftein ge= 
nannt rairb; berfelbe finbet ftdj in ©tarr unb 2)orü ^onmffiip gan^ allgemein, ^ßngig 
^u^ über biefen ^alfftein befinbet jtdj eine obere ©teinlo l̂enfc§ic§t,raeld^e jebod̂  nid t̂ 
gemeffen raerben lonnte. Beim $uj3 über ber ©teinfo^le ift eine bünne ©d)idjte @i= 
fener̂ . Sie Beiben ©teinfo^lcn finb 92 $uJ3 t)on einanber entfernt. £>err Surten= 
f§aro, Seiter be§ §odjofen3, gab an, baĵ  unter ber ^>auptfĉ ic§te eine anbere ©tein
foljlenfcl)icl)te fic§ befinbe; biefelbe fei ungefähr 18 ^u^ tiefer unten unb befî e eine 

t>on 18 3oll. 
^u^ unter,ber ^>auptfĉ iĉ te ift eine bünne ©teinlo l̂enfcf)i(̂ te von nur 

10 Boll unb über il)r finb 6 ^uj$ fe r̂ bituminöfen, fe r̂ bünnen blätterigen ©d)iefer= 
geftein§. ^n biefem ©d îefer raurben »erfteinerte ^tfd)e gefunben; auc^ enthält er 
§raet Sager Inolligen ©tberit^rgeS, ba§ untere 3 $oll unb ba§ obere 2 3oll mächtig. 
Ueber bem fdjroarjen ©ĉ iefer rourben 25 $VL% eine§ ferneren ©anbftein§ gefe^en. 

Stuf ben Sänbereien ber §ope = $urnace = ßompann, ungefähr eine Ijalbe 9Jieile 
raeftlic^ üon §ope^urnace = ©tation, raurben 2 ^u^ eines grauen, foffilienfjaltigen 
ÄalfftetnS, raeld^er reid)lic§ (Srinoibeen enthält unb bem eine geringe SJlenge @ifener§, 
beffen,^ad^tig!eit nid t̂ gemeffen raurbe, aufgelagert ift, gefefjen. ^ünfje^n unb einen 
falben ^u^ über bem ^alfftein unb oon î m burc^ einen feinförnigen, fpaltbaren 
©anbftein getrennt, fanb fiel) eine ©pur ober „SBlütlje" einer anberen ©teinfofjlen= 
fd̂ id̂ te. ®rei unb breijsig ^u^ unter bem Äalfftein würbe eine anbere ©tein!ol)len= 
fd̂ id̂ te gefe^en, roeld̂ e nac^ ^»errn Sallantine'3 2lnfid§t biefelbe ift, raie bie „^unnel/;; 
©d îd t̂e,raelc^e in ber sJ2äl)e auf ®am'b ^eeton'S Sanbe, gefeiten rairb. Dbgleid^ bie 
genaue ftratigrap^ifc^e Sage biefer localen ^allfteinablagerung nid t̂ üöEig genügenb 
beftimmt unb berfelben auf ber ^arte ber ®urd(jfclmitt3anficljten fein ^3la^ eingeräumt 
raorben ift, fo ift es bodj möglich, ba^ biefelbe ben raoljlbefannten îfenfü^renben 
^allftein oon füblid;en SSinton, ^adfon unb Sararence (SountieS repräfentirt. 

3wei teilen norböftlid^ üom #odjofen raurbe eine ©teinlo îenfd îc t̂e am Ufer 
be§ S3ig=©anb'33ac^e§, ungefähr 15 $ufj über beffen Seite beobachtet. ®iefe ©ĉ iĉ te 
geigt folgenbe 2lbt^eilungen: 1 ^u^ 6 goU obere ©tetnfoljle, 1 3_ott ©c îefergeftein 
unb 1 $ufj untere ©teinlo^le. Heber ber ©tetnfoljle unb obn tl)r getrennt burc§ 3 
^u^ 6 3oH bläulid^en ©c îefergefteinS befanben fidj 4 3oll fc îeferiger ©teinlo^Ie 
mit bituminöfen ©d)iefer aufgelagert. Heber bem ©d îefer raurbe 15 ^u^ ©anbftein 
unb ©djiefergeftein gefeiert. 

©er £>ope §oc|ofen gebraucht §olj!o^len als ^eigmittel. ^infic^tlic^ ber Dua= 
lität unb Quantität fyahzn fid̂  bie ©tfenerge ber IXmgegenb al§ ungenügenb l)erau§ge= 
ftellt; gegenraartig rairb baS nötige ©ifenerg aus ber Hmgegenb üon 3Jic2lrt^ur'§ 
©tation belogen. $m legten ^al)re lieferte ber ^odjofen eine gleichförmige unb au& 
gezeichnete Dualität ©ifen. 
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€tottfiif^e Sfagaöenfi6er Öen ,.§o|»e"*^o^ofcn. 

2)tefer ôcfjofen ift im SBefifce von $utnam, 33eld^ u. @omp. 

35 0 
©urdjmejjer ber 25Öft$ung 10 6 
«Reigung ber SBöfclung, per gujj 0 8  | 
£  % be<3 £erbe» 6 0 
Durdjmejfer bewerbe», oben 4 2 
Burdjmeffer be» £erbe£, unten 3 4 
(Eine £iife öon 4£ 3"tt Durc&meiTer. 
Drucf be5 ©ebläfe» ntt^t befannt 
Temperatur bes ©ebläfe» 950 ®rab. 
«probuftton, 15 Sonnen per Sag. 
sprobuftton im 3a|re 1870, 2,827 Tonnen 5?r. 1 ©u§=(Sifen. 
5)?tf^unggBer^öItnt§ einer falben S3efc îcfung: 

gtfenerj (gerodet) 1,150 bi$ 1,225 5)funb. 
jietn, 70 ?)funb. 

e, 35 Sufdjel; -ober im Xurc^f^nitt 140 23ufdjel auf eine Sonne Sifen. 

Sei 3«^s?i i« 3Rabifon 3Tonmff)ip rairb bie SRineral 6Ü9 ober •ftelfonmü'e 3tein= 
e in gietnlid̂  beträd t̂lid^em 3Jia f̂taBe gegraben, ^ie ©djidjte geigt bei ben 53ung= 

£ole=©ruben folgenbe Stbt^eilungen: obere 3tein!o|le 6 QoU; ^ongraifd^enlage 3 
3oH; eteinfo^Ie 2 %v% 10 goß; ^ongroifd^enlage 1 3oE unb untere 3tein!o^le 7 
3oK, ma<f)t im ©angen beinahe 4 ^u^ ©teinfope. Heber ber ©tein!o^le ift ein an 
SJläcJjtigfeit n)ed f̂elnbe§ <E>df?iefergeftein unb über Ie^terem ber geroö^nlid^e Sanbftein. 

2)iefe 6teinfo^le brennt trocfen unb ift beliebt für ben ^auSgebrauc^; fie enthält 
raeniger ©d r̂oefel, aU t>ietc anbere ©teinfo^Ien unb in ber 5t^at aud̂  weniger alö 
fold ê,rceld^e berfelben 'Bfykfyte an mehreren anbem Erlen entnommen tm'rb. 

günfunbjieben§ig %VL$ unter ber, Dorariegenb bei 3a^sli gegrabenen Steinfo^le 
unb berjenigen, raeld^e ben im erften Kapitel ermähnten Duargblocf enthält, befinbet 
fi<̂  eine anbere Steinfo^Ienfd îd t̂e,raeld^evon ber Bateöt^Gompagnie früher bearbei= 
tet njorben ift. SMefe ift me^r eine batfenbe Steinfo^Ie, aU bie obere, unb ift burdf) 
©d̂ roefel me^r verunreinigt-; fie rourbe oon §rn. 3iobfon, osm erften Slgenten ber 
3ale3fi=(£ompagnie, in bem ©ebläfe=§od^ofen verfugt, aber mit ungünftigem Erfolg. 

3n)if(|en biefen beiben <Stetnfof)Ienfci)idf}ten fanb §r. 9tobfon §roei <B<§\ä)Un Qi
fenerg; bie eine würbe von bemfelben ein $aßftein=@ifener3 genannt, weil e§ auf einer 
bünnen ^alffteinfd îd t̂e lagerte. £ie alten ©ruben finb eingefallen unb e§ war un= 
möglid) otö (Eifenerg ober ben ^allftein gu finben. iiefeö eifener^ würbe al§ nid t̂ 
^ufriebenfteEenb erad t̂et unb feit vielen ^a^ren würbe ber SBebarf an ©ifener̂  für bie 
3ale§fi=£odf)öfen von weiter weftlic^ gelegenen ©egenben burc| bie 6ifenba§n begogen. 

Ungefähr 60 %u% unter ber mittleren <2teinfol>lenfdf)id)te befinbet )\ä) bie tieffte 
i e  , welche na^e ber Bereinigung ber ©rubengweigeifenba^n unb ber 3Jlarietta 

unb ©ncinnati @ifenba|n gefê en wirb, ©er SDur̂ fd^nitt ift, wie folgt: 
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1.	 Äalftgeg ©c&tefergejteitt, fe^v foffütenreicfy unb gleich jenem,tt>elc&,e3 beim 33reto= 
er'ä (Einfdjttitt gefeiert tt>irb unb baS Stequfoalent beS 55utnam=.£>i[W?alfftetn3 
bitbet •' 10 Sup gefehlt. 

2. ©tetnfotyte	 1 „ 2 3oü. 
3. Sfyon unb ©cpieferährifd&enlage	 0 „ 5 3ofl. 
4. (s temple	 2 „ 3 3oU. 
5.	 ©c^toarjer ©$iefer»


ber (Sifenbafyn.


SDiefe ©teinfofyle würbe für ben $au§gebraucf) fid) eignen, ift jebod) eine gerin= 
gere Dualität, a.1% bie ber oberen ©d^t^te. 

£>err Sftobfon fanb §tüei ©ifenergfd̂ id̂ ten gttnfdjen biefer ©teinlo^le unb ber mitt
leren ©cf)tdjte; btefelben liegen jebodj nid t̂ Blo ,̂rae^raegen biefel&en nic t̂ unterfu^t 
werben lonnten. 

@in allgemeiner, auf ben 3«Ie^i;Sänbereien aufgenommener ®urd)fd)nitt ift auf 
^arte I, unter -ftr. 24, raiebergegeben. 

$olgenbe3 gibt bie ftatiftifd^en SSer̂ ältniffe, roeldje ben S3au unb bie 
be§ 3a^^;§o^ofen§ betreffen: 

Stattftiftfjc	 ^citjältniffc beS 

» 48 0 
©urc^meffer ber 23öfdmng , 11 6 
Steigung ber SBb'fĉ ung per gup 0 I  I 
£öf>e be^ ^erbeö 5 6 
Imrdjmeffer beS ^erbeg, oben 2 6 

„ „ unten 2 2 
3 "Düfen; §tyt über bem 33oben beg ^erbe^ 2 6 
£rucf be^ ©ebläfeg unbefannt. 

r 1050 *Pfunb (Stfenerj, 
^albe Se^tcfung 1 33 33ufd;el ^ o ^ I e n , 

150 5)funb ÄaWjletn. 
38 t>albe 23ejc(jicfungen innerhalb 24 ©tunben. 
©ur^f(|tttttlt4)e tägliche §Jrobu!tton l l  f Tonnen. 
©efammtywbufttott öom 10, Wlai 1869 M$ 14, «O?ärj 1870 2445 Sonnen. 

r 1745 Sonnen «Rr. 1 
Qualität be0 SifcnS J 150 Sonnen 5^r, 2 

1550 Sonnen SBalj- (miU) (Stfen* 

6n>an ^ o r a n f ^ i p . — ©inige 2)urd§fcl>nitte raurben in biefem £onmff)ip auf * 
genommen, e3 raar jeboc§ fi^wierig, — in $olge ber befc r̂änften Qtit,roeldje gu unfe= 
rer Verfügung ftanb, — unfere SBeobacfytungen mit ben anberöwo aufgeführten ju 
Bereinigen. £>ie auffaEenbfte unb intereffantefte ^^atfad^e,roelclje beobachtet raurbe, 
raar ba§ 33lo£liegen t)on unbegraeifelbarem Sogan=©anbftein ober oberem 3öat)erlpge= 
ftein im %§ak ber 23rufljt)=$orf, na^e. bem Mittelpunkte beä Xonjnf îpS. ^n ©ection 
21 würben auf bem 2anbe üon Sßißiam ©raatn 30 bi§ 40 $u% feinförniger Sogan? 
6anbftein bem 33adj entlang gefe^en; berfelbe enthielt, wie gett)ö^nlic!§, Spirophyton 
cauda galli, wurmartige ßßi^tiwngen u. f. w. 
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(Sin 2>urd)fd)mtt fteßt ftd>, roenn man oon oben beginnt, folgenbermaften bar: 

1. Tünne ©temfofcle
2. Sfttdjt gefef>en, nur <5anbftein am 23oben
3. 33trumtno|e» Sä)tefergejkm
4. Stym
0. €:tetnfof>le
6. 9tfdjt gefeint
7.	 £ünne (xtfenerjfcfctäjte;

kgetdmen. 
8. Sogan-Sanbjtein

 ••

8up. 3 ^ 
• • 0 4 

•	 55 
3 

- 0 6 
0 4 

3 Mg 4 
imrb angenommen ben o&eren Xt)ül be» Sogan^tsanbftrinS ju 

30 bis 30 

3»n berfelben ©ection be3 ^orcnf§ip§ nmrben auf bem Sanbe von §iram 3roaim 
folgenbe ©efteine beobad^tet: 

gu§. 3 ^ 
1. Sanbfietn, 5Ra$tfgfett nic^t gefe^en 
2. Sanbtge«, fc^ttarjes Sc^iefergeftetn	 0 6 
3. ©fctofo&ie	 2 6 
4. 9lt(|t gefe^en	 12 0 
5. (EfjaracterijHfc|jer 2-ogan=Sanbftrin; nttit gemepn. 

.̂ n Section 25 »on Sroan ^Toiünf̂ ip rauxbe auf m 2anbe oon Gumminge 
3Kore§eab fotgenber ©eftcins=Turc f̂(§nUt erhalten: 

-5u§. 3oü. 
1. cst|teferbebecfung ber «Stetnfc^le tourbe ntc^t gemciJen 
2. «Stetnfofjfe	 0 9 
3. !£{j0n$äMft$enlage	 0 11 
4. <2teittf0f>Ie	 1 7 
5. £§ottsänfc§enlage	 0 2 
6. StetnWjIe	 1 2 
7. (Xf»ott unter bei Stemfoljte, tourbe ntc&t gemeifenj 
S. öfiify gefe^ett	 55 0 
9. 2tetnfo|jlen-ff33!ütlje<' 

10. 9Ki$t gefe^en....	 14 0 
11. 

3tt ^ad^fon S o t ü n f ^ i p , SSinton Gount^, nmrbe nur in geringer 3Renge 
oteinfofjle angetroffen unh nur fe^r raenig oon bio^Iiegenben 3temfo Îenfc§i< t̂en 
gehört. 2)ie interefjantefte Seobad^tung, raeld^e gemalt nmrbe, betrifft bie genaue 
ftratigrap^if^e Sage ber Steinfo^Ienfc îd t̂e oon fR. v >̂. 2to!etep, in Section 5. £er 
geologifĉ e 2)ur§fd^nitt ift, rote folgt: 

1. @ä)teferiger Sanbjletn..	 8 0 
2. (sanbjiein	 3 0 
3. !£()(m=€;djteferge{tem	 „ 10 0 
4. Steinfofjle	 , 2 30 
5. geuerfejler Sbcn ,	 3 0 
6. 9ftc§t gefe^en	 2 0 
7. Scgan'^anbftetngru^e, |ic| ft3 jum 2Bai?erfc=(Icng[omeTat erftrecfenb ^120 0 
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tiefer £>urd)fci)mtt roirb Keffer uerftanben, raenn man $igur 7 §u §ülfe nimmt, 
£)er größte SJjeil beSfelben 2)urdjf(^niitg ift auf ®arte I, unter 5 r̂. 27, gu fef;en. 

7. 

§ier finbet man, ba^ ba§ 2öaoerln=ßonglomerat unb ber £ogan=@anbftein (obe
rcä 2öat)erlt)=<55eftein) fid̂  bi§ hinauf jur ©teinfo^Ie crftrctfen. @tn achtes ©teinfo^* 
. lenlager-ßonglomerat wirb nic t̂ gefunben; bagegen liegt bie ©teinlope mit ben t^r 
aufgelagerten ©c îefergefteinen unmittelbar auf bem Sogan=(Sanbftein. SDtefer raert^= 
oolle SDur̂ fd^mtt bient, bie an einer anberen ©teile I)infid)tltc3(j be§ 2öaüerl̂ =6onglo= 
meratö gezogenen <3tf)lüffe, raie auc^ bie, l)infic t̂li(̂  be§ »oUftänbigen ^ l e n  § be§ 
ächten ©teinfof)lenIager=Gonglomerate§ über geraiffe gro^e ^läd^enräume gu beftätigen. 
2tn biefer ©teße rcurbe fein ^aEoiHe-^alfftein ber oberen ^läd§e ber £ogan=©ruppe 
aufliegenb gefunbtn. 

^ßrof. 2Bormlep anafyfirte eine ^3robe ber 6to!elet)=©tein!ol)le mit folgenbem 
©rgebnijs: 
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rc 3,277 

©cbunbencö Söaffer 3.90 
(Stoffe 35.90 

3.05 
57.15 

3m®anjcn 100.00 
2.00 

ftu&tffujj tejlä'nbtgcn (StofeS, per $fimb ©temfo&lc 2.92 

2)iefe ©teinfoljle enthalt ein wenig me^r ©cfjwefel, al§ ben beften Steinfoljlen 
jufommt; in jeber anberen £inficf)t aber ift fte ausgezeichnet. 2>er Sßrocentgeljalt an 
djemifdj gebunbenem 23ajfer ift »erljältnijjmäjjig gering, n»ie audj ber an 2lfcf)e. S)er 
*ßrocentgel)alt an jagen $oljlenftoff ift jiemlidfl groß. S)iefe ©teinfol)le ift für alle 
gtoeefe, mit 3luina^me für bie$Darfteffungt>on@ifen unb 2eud^tga§, fürroelc^e 3«)ecfe 
ber ©djroefelgeljalt ein §inbemi^ bilbet, au^gejeic^net. 

SlufbemSanbe t>on @Ii §itt , 6ectton 10, gaeffon ^oronf^ip, Hnton dountn, 
rourbe eine bünne Steinfoljlenfdjidjte gefunben, welche, wie angegeben rairb, 15 3 ^  ̂  
mächtig i f t . 2luf biefer ©teinlo^le liegt ein, 1 Big 2 goß mac|ttge§ Sager bünner 
Knollen 6iberit=@räe§. Heber bem ©ifenerge würben 5 %u§ eine§ blauen fanbigen 
©d)iefergeftein§ gefe^en, 

9lic^lanb ^oronf^ip . — SDiefeä ^oronf^ip liegt am roeftlid^en 3tanbe ber 
SteinloPenlager. 5Die tieferen 2^äler geigen ben barunter liegenben Sogan Sanbftein 
entblößt, fo ^a% tjon biefem §ori§ont aufroärt§ einige gute 2)urdjfdmitte genommen 
werben fonnten. 

$n ber 3lä^e t>on 2ltten§üiöe fieljt man auf ben ^ödpften ^ügeln einen blauen 
foffilien^altigen, erbigen $alfftein, welker an feinen lit^ologifc^en ßigentljümlicpeiten 
unb feinen ^ofjtlien fogleidj aU berfelbe Äallftein erfannt wirb, welcher in großer 
2lu§belmung burc^ einen großen ^ e i  l oon Sßinton ßountn gefunben wirb. -üERan jie^t 
i^n überaE in Cslf 2^own^ip öftlic^ t)on 9iic^lanb unb ift berfelbe als jener, weldjer 
unmittelbar über ber unterften ©teinfof)le bei ßöle^^i unb na^e SBrewer's @infd^nitt 
gefunben wirb. 2ln letztgenanntem Drte êrrfd t̂ ber erbige ©fjaracter t)or unb »er= 
wittert ber £alfftein gu einem falligen ©djiefergeftein. ©erfelbe ift, wie id̂  oermut^e 
ba§ Slequbalent be§ na^e bem Union=$odjofen in <5tarr ^ownf^ip, £ocfing (Eountt) 
gefunbenen UallfteinS unb ift gweifelloS bie gortfe^ung beö $utnam=^ill=$alfftein§. 

Sluf bem Sanbe von £errn 3^ig^/ ungefähr 1^ 3)Zeile t?on 2lllen§t)iße, finbet 
man htn blauen ober $utnam=£iH=$alfftein, bem eine geringe 3Kenge @ifener^ auf= 
gelagert ift, 123 %u% über ber oberen ^lädje bes Sogan= ober 2öat)erl9=©eftein§> @ine 
©c îd t̂e ^euert^oneä liegt auf bem 2ogan=6anbftein unb über berfelben Beftnbet ftd̂  
eine ©teinlo^lenfd^ic^te. 

2)ie 3Käc§tigfeit ber ©teinfo^le fonnte nidfjt gemejfen werben, inbem bie alten 
©ruben eingefallen jtnb. (Sinige Heine 33rudjftücfe ber ©teinlo^le würben gefeljen. 
SSierjig ^u^ unter bem ^euert^on unb hinunter gum 2ogan=©anbftein befanben ftcf> 
gwei, gleichmäßig »erbreitete (Eonglomerat=£ager, welche begie^entlic^ 15 3oH unb 4 
3ott maßen unb burefy 10 3oH feinförnigen ©anbftein§ getrennt waren. 2)er Sogan= 

7—GEOLOGICAL. 

mailto:6iberit=@r�e�
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©anbftein enthält bafelbft bie gewöhnlichen $offilien ber obern 2SaDerlt)=$ormation. 
(Sine ®urd)fd()nitt§anfid)t ber ©efteine ift auf $arte I, unter -ftr. 29 gegeben. 

2ln einem üftebenflujs be§ ©alt^adjeä, eine Ijalbe Steile unterhalb beffen 33erei= 
nigung mit bem Seigeren, würbe ein $els>blo(f von weifsem Buarg gefunben. 2tm 
<Salt=S3ad̂ c würben leine S£riftgebilbe gefefyen unb biefer %tUMofi ift einer jener t)er= 
irrten, roetd̂ e man gelegentlich weit nad) ©üben l)in, von ben regelmäßigen £riftab= 
lagerungen entfernt antrifft. 

$n©ection 16, fRid̂ tanb £ownffjip, würben auf bem Sanbe uon 2luftin 
graei ©teinlol)Ienfc îc t̂en gefunben nnb beren SSerljältnif; gu ber oberen 
mation feftgeftellt. Sie untere ©djicijte wirb bearbeitet, um ben SSebarf einer bebeu= 
tenben Umgebung gu bedfen; biefelbe ift 60 ^u^ über bem Sogan ©anbftein. ©eĉ g= 
unbbreigig $u% ^ö^er befinbet fic§ eine bünne ©teinloPenfc|)id§te. 2luf bem Sogan* 
©anbftein liegt eine ©djic t̂e weisen $euertl)on§ unb über le^terem ein harter weiter 
(Sanbftein. ^n biefem Banbftein finb we$e ßoncretionen von ^iefel (^lint) unb 
Ä'al! enthalten, welche gum größten ^e i le organifc^e ©ebilbe, gumeift gertrümmert 
einfd l̂ie^en. 33rud̂ ftüc!e von ^eneftella würbe beutlic^ gefe^en. ©3 erfcfyeint wa r̂= 

ba^ biefe (Soncretionen ba§ Slequbalent be§ 3Kajt)ille^alfftein§ barftellen. 
©cbilbe, weld̂ e biefelbe geologifdje Sage einnahmen, f)aht iä) in bem 

©anbftein am S3oben ber ©teinfoljleniager in SicKng (Sountp gefeljen. 
S3ei ben ©ruben geigt £>errn ^ompfon'ö ©teinfo l̂enfc îd t̂e [folgenbe 

lungen: 

1. ©cfljes ©(^tefergeflettt, SSebedung 
% ©tetnfotyle 0 7 
3. ©djteferjhnfc^ettlage 0 1J 
4. ©tetnfo^le, btcfreltebtefte für ©^m.tebejtüecfe ». 1 3 
5. ©temfofyle, me^r ftetntg * 0 10 
6. Unter tan. . . . 3 

©ielje 2)urc^fc§nitt§geic|nung Sftr. 2, auf ^arte I I . 

(Sine, ^ßrobe ber beften ©teinfo^le, au§ bem mittleren ^§eil ber ©cfjidjte, würbe 
öon ^3rof. Söormle^ mit folgenbem Slefultat analtiftrt: 

©pectftfdje ©c^ivere 1.262 

SBaffer 6.80 
1.50 

glüd)ttge Stoffe 30.80 
%\m ^o^lenftoff. • 60.90 

SmOanjett 100.00 
1.08 

. SDieä ift in jeber ^infic^t eine auSgegeiĉ nete ©teinfo^le. 2)ie 2lfĉ enmenge ift 
ungewöhnlich flein unb ber Setrag be§ ft̂ en $ofylenftoff§ giemliĉ  gro^. ©er 3̂ro* 
centgefyalt an ©c^wefel ift nid§t übermäßig unb eä ift wa^rfc^einlic^, ba% ein großer 

beffelben mit ben flüchtigen ©toffen fiĉ  t>erflücf)tigt. 5E)ie ©ĉ idpte ift nic t̂ 
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mächtig genug, um mit 33ortljeit Bearbeitet gu werben, befonberä, wenn ber me^r 
fdEjieferige 2^eit nidjt henüfy, werben füllte. Smmerln'n fann e3 möglich fein, bafj jie 
oon größerer -Btacljtigfeit in ber 9läf)e gefunben werben nrirb, wenn eine forgfältige 
unb »erftänbige ÜRadjforfdjung unternommen werben würbe. 

$>n ©ection 29, Sttdfjlanb £ownfl)ip, würbe auf bem Sanbe »on ^o^n Ctoil ein 
Surdfjfdfmitt aufgenommen, welker ben blauen ober $ßutnam=£ill=$alfftein in feinem 
23erljältnij3 jur 2Sat>erln=§ormation geigt. S i e Socalität ift ungefähr 3^ t e i l e n 
fübweftlid^ »on ^erm 3eigler'§ Sanbe, auf welkem gleichfalls ein almlid)er 
fd^nitt aufgenommen worben ift; e3 würbe jebod^ babei beobachtet, b a  | ber 3  n 
räum gwifdjen beiben nac§ ber fübweftlid^en Stiftung ftd̂  um me^r als 60 
grö^ert fyat. 2>ie 5Durĉ f<^nitte würben forgfältig aufgenommen unh 
beftätigt, um jebe 3Jiöglic^feit eine§ SfrrtljumS au3gufdjliefjen. S i  e 3tein!o^lenfd^ic|te 
auf ^errn (Soil'S Sanbe befinbet ftĉ  na^e ber oberen $lädje be§ Sogan* ober oberen 
2Sat>erln=@eftein3. Ser ^öc f̂te entblöfjtliegenbe ^ßun!t be§ Sogan=Sanbftein§ war 
15 %u$ unter ber <Steinfo^le; boc^ ift e§ wa^rfc^einlic^, bafj berfelbe big hinauf jur 
gewöhnlichen ^onfd^id^te unter ber ©teinfo^le gelangt, lieber ber Steinfoljle ift ein 
fdn'efertger ©anbftein, über bem ein grober, fdjwerer ©anbftetn ftd̂  befinbet. $ünf= 
unbftebjig %u% unter bem ^aßftein würbe bie Spur einer StetnfoljlenfclH'djte entbedt. 
2)em ^allftein finbet f\ä) folgenbe ©rttppe beigefellt: 

1. <g4>teferiger ©attfejlctî  i»oöun 2 guf gefreit tourben. 
2. 3^oit,2gu§. 
3. ©tfenerj, ntĉ t gcmejfcn. 
4. Slaucr 

felje S)urd^fc^nttt%eic§nung 3lx. 5, auf $arte I I . 

S ie ©teinfo^lenfc^ic^te, welche unmittelbar über bem 2Baoerlp=@eftein liegt unb 
auf £errn (Eoil'§ £anbe ftclj finbet, würbe t>on §errn ©ilbert gemeffen; hk 3Jleffung 
ergab eine -3Jlädjtigfeit t»on 2 $rufj 6 3oll , eö wirb jebocfy Behauptet, ba% biefelbe 3 $fuf$ 
6 3ol l betrage. S ie 3teinfotjle ift z\xo<& fteinig. ^rof. SSormlen analifirte biefe 
©teinfo^le mit folgenbem (Srgebni^: 

©^criftf^c (Schwere 1.348 

©efcunfcenes SBajfcr « 5.10 
9,25 

teffc 27.50 
i 58.15 

3m ©attgen , 100.00 
1,11 

fec^änbtgcn ©afcä, per §Jfunb 2.75 

S i  e Slfdjenmenge ift etwa§ größer al§ wünfdjenöwertij, bemungead^tet ift e§ eine 
vortreffliche Steinfo^le. 6^ ift §u fjoffen, ba% forgfältige 9lac^forfc^ungen angeftellt 
werb#n, um biefelbe in größerer 2Räcfjtigfeit gu finben. 

^n <Section 3, Mdjlanb ^ownf^ip, welche eigentlich §u ber nörblid^en Sectionen= 
con Sßaf^ington ^ownf^ip gehört, fanb £err@ilbert eine Steinlo^lenfc§ic§te 

mailto:2Sat>erln=@eftein3
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t)on 13 $oll ;3fläd)tigfeit ungefähr 60 $ufj über ber oberen $lädje beS Sogan- ober 
oberen 9öax>crl9=©cftein§. Dbgleiclj l)ier fcljwadj, fo mag fie bo$ in größerer yRäfy 
tigfeit in ber Umgegenb gefunben werben. $rof. Sßormlet) analtjfirte biefelbe mit 
folgenbem ©rgebnif*: 

<&|)erififc$e (Schwere 1,350 

©e&unbnte« SBaffer 5.30 
4.85 

(Stoffe 36.50 
Äo$lenftojf 53.35 

3m©anjcn 100.00 
©c$toefel 1.31 
Äubtffuß bejtö'nbtßnt ® a  H per «JJfunb , 3.24 

SDiefeS ©rgebnijs befunbet eine gute Steinfofylenforte. 
Deftlic| vorn 6incinnati=§o$ofen finbet man beträchtlich I)öl)er in ben £ügeln 

eine ©teinlo^lenfc^iclte/ welche von ber Gincinnati=$urnace=@ompant) nur in geringem 
3Jiajjftabe für ben ^auägebrauc^ ausgebeutet roorben ift. ^^re genaue ftatigrap^ifc^e 
Sage fonnte nid§t gut feftgeftellt werben, inbem eine beftimmte (SJrunblinie, t)on welcher 
au'S gemeffen werben lönnte mangelte, ©ic ©ĉ i.ĉ te befi|t eine angebliche 3Räc|tigleit 
t)on 30 biö 33 goll unb eine einige, einen 3oll biefe ©c îefergtüifd^cnlage. Unter bem 
barunter gelagerten ^euert^on ift ein Sanbftein, welcher §u §odjofen=$erbfteinen be= 
nü^t wirb. 

2)iefe (5teinfoljlenfdjid)te ift üermut^Iic^ biefelbe, als eine -in nätfjfter 9̂ ä̂ e be= 
finblidje, welche früher Dom Slc^tb. ©eneca 20. @lp eröffnet unb t)on bemfelben als 30 
3oll mächtig unb mit einer einzölligen ©c îefer^wifc^enlage üerfe^en, angegeben 
würbe. 

3u ber Seit, als biefe ©c îc t̂en in biefer ©egenb fiĉ  bilbeten, Ijerrfcfyte eine 
gro^e (Geneigtheit, @ifener§e ab§ufd)eiben; @r§, tion größerer ober geringerer Sfteinljeit 
finbet fiĉ  in mehreren, »erfc îebenen §ori§onten. 2ln manchen Drten befinben fiĉ  nur 
fleine weitgerftreute (Soncretionen, an anberen finb bie 3Jlaffen giemlicl̂  gro^. ®a§ 
(Sifenerj, welches t)orwiegenb gewonnen wirb, ift ein "SlocrV'ßrj, welches §iemiidj 
f)QÜ) über bem ©ifenba^nnioeau in ben bügeln gefunben wirb; genaue SUieffungen 
würben nic t̂ vorgenommen, ^n ben legten ^a^ren ift ein grofjer ^ e i  l beS @r§eö, 
welches in bem §od^ofen üerbrauc^t würbe, aus ber Umgegenb t>on 3Sinton=©tation 
belogen wörben. 

Sei bem Gincinnati §oc^ofen befinbet fic§ eine mächtige 5Dtaffe eines groben 
©anbfteinS, welche unmittelbar auf bem oberen 2öat)erlt)geftein liegt. §r. ©ilbert 
tna| 46 ^u^ üon biefem groben ©eftein. ®er bei bem $o$ofen fic| befinbenbe Stun= 
inet ift in ba^ 3ßat)erlt)geftein, welche bafelbft bie gewöhnlichen ^offilien geigt, gefprengt. 
^)aS 2öaffer im §ungrt)=§ollow l)at einen ^anal von 75 guj.Xicfc nic t̂ nur in ben 
groben (Sanbftein, fonbern bis |inab in baS 3öat)erlt)=@eftein gewühlt. S)ie Uferab= 
^ünge auf ber nörblic^en ©eite beS ©ewäfferS finb fe^r fteil; bie auf einem berfelben 
gebaute Sommerwohnung beS §rn. -JRcSanbburg bietet einen fe^r angie^enben unb 
malerifdjen Slnblid. ®er, über bem oberen Sßarjerlpgeftein liegenbe grobe ©anbftein 
erftreeft fiĉ  nic t̂ fe^r weit nadj korben ober Dften. 
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3n ©ection 29,3ttcfjlanb £ownfl)ip, gwei ober brci t e i l e  n nörblidj com ^od^ofen 
liegt bie %o$n (5oil'3 ©teinfoljle Beinahe unmittelbar auf ber oberen 2Sa»erl9=$orma= 
tion. 3)rei unb eine tyalbe SDteile weftlidf} Dorn 4?odf)ofen wirb ©teinfoljle gefunben. 

jßau be§ ßincinnati £od[jofen3, welcher im ^a^re 1870 oon ben Herren Song unb 
©mitl) betrieben würbe: 

8u§. 30a. 
£  % 40 0 
3}ur^mc|fcr ber ©iä)t* 1 6 
Dur^mejfer ber SSb'fdjung 10 6 

• 4 0 
S, oben i 3 0 

„ „ unten 2 4 
#b'l>e ber 2>üfen »om SBoben beS ^»erbe» 2 0 
2ln$af>I ber ©üfen, % 
Dur^mejfer ber ©üfen, 
©ruef beg ©ebläfeg, 3^ 

900 
tägliche ^robuftton, 13 Sonnen. 

3jt jä'^rlt^ ungefähr 9 ÜWonate in 23ctrteo. 
Siegel tfi> an «Sonntagen augjufejjen. 
23er^a(tnt§ einer „falben Sef^iidFung": 

950 Bis 1,000- «Pfunb gtfcnerj (f „talfjietn-Srj" unb | etn^ctmtfdpeg „3 
30 SBuf̂ el ^oljfo^en. 
Äalfjiein »urbe ntc|t angegeben. 

SSor mehreren ^a^ren gurüdf würbe ungefähr eine ^atbe 3Jleileroeftlidfj com §od^= 
ofen eine So^rung nad^ @rböl 1400 ^u^ tief auggefü^rt, jebod^ fein Del erlangt. 
3uerft würbe ©a§ in großer 3Jlenge aufgetrieben unb fä^rt je£t nod^ fort in geringerer 
2Renge, inbem ba§ So^rlod^ t^eilweife uerftopft ift, auöguftrömen. ^r. Song beridj= 
tet, baft fein ^alfftein in ber ganzen ^iefe getroffen unb nur ba§ 2Baoerlpgeftein unb 
ber f<$nmr§e Sd^iefer burd^bo^rt toorben feien. 3)er obere ^ e i  l ber S3o^rung ift im 
oberen 2Baoerln= ober Sogan^anbftein, will fagen, 100 %u% von ber Dberfläd^e ent= 
fern! 2)ie3 würbe 540 ̂ u^ 2Baüerln=©d îd^ten unb 320 ^u^ fd^warjen ©cfjiefer 
(wenn man annimmt, ba$ bafelbft biefe Formationen biefelbe 3Jläd^tigfeit beftijen, wie 
am D^ioflu^,) geben unb 'oann müßten bie ^alffteine, weld^e nad^ SBeften gu !£age 
treten, angetroffen werben. Sßa§ für eine eigentümliche ^Beranberung ber unteren 
^alffteine »eranla^te, bafy biefelben irrtljümlicf) für fc^warjen ©c^iefer gehalten worbeh 
finb, t)ermag ic^ nic^t anzugeben, inbem baZ ^erau§gebo^rte oerloren gegangen ift. 

2luf bem Sanbe von 3Jtottljew ^anna, in fRid Îanb £ownffjip na^m ^r. S3attan= 
tine einen SDurcf)fdfmirt auf, welker ftd̂  DOU bem blauen ober ^ßutnam § i  ß ^alfftein 
bis §inab gum 2Bat>erl9=@eftein erftreeft, obgleich er nid t̂ gang ftd>er war, b a  | er ben 
wirflidfjen oberen 5^eil be§ le|teren gefunben fyahe. S)er obere Üljeil ber ^ügelfuppe 
befinbet ftĉ  265 $ufj über bem SSette be§ 6alt=35ad^eä. Sluf bem blauen ßalfftein 
würbe gerfatlene§, fanbige§ @ifener§ gefunben. Siebengig $ufc unter, bem ßalfftein 
ift eine 6teinfo§lenfd^td^te, welche angeblich 20 big 24 3oU mächtig ift. ©§ würbe 

* ff©i$t" tjl fcer ^üttenmännif^e Slu^brucf für bm oberjlen S^eil beö £od>ofenf<|ia($te$ j tm 
Snglifd^en "tunnel head." D e r Ueber fe^er . 
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angegeben, bafj eine anbere ©teinfol)lenfdjidjte unter biefer gefunben werben fei, würbe 
jebod^ von £rn. 23attantine ntd t̂ gefeljen. S ie obere Scfyicfjte entfprtd t̂ naljegu einer 
Steinfol)len-„$8lütlje", weldje §r. (Bilbert 75 $ufj unter bem blauen ^alfftein nalje 
$ofm Goil'S Sanbe, in Section 29, gefunben Ijat. Ser Surdjfdjnitt, welker auf £rn. 
$anna'3 Sanbe erhalten nmrbe, ift unter 9 r̂. 28 auf $arte I bargefteßt. 

Stuf bem Sanbe t)on @. $  . SBotljroeU, in Section 1, Sflid l̂anb £onmffn'p, finbet 
man ben blauen foffiiienreidjen ^alfftein 6 ^u^ mäd^tig. 2tuf einer Söiefe bafelbft 
raar beffen Oberfläche genügenb entblößt, um bie 3fticfjtung ber gut ausgeprägten fen& 
rechten SSerbinbungen gu geigen; biefelbe rcurbe t)om Slc^tb. £>omer ^oneö al§ $1. 28° 
öft(itf) unb 9 .̂ 68° öftlic| beftimmt. S ie an biefer Stelle Blopegenben ©c îc^ten finb 
folgenbe : 

1» »dfcrerbe 0 0 
2. ^eltgrrtuc^ ©c^tefcrgeftcttt 5 0 
3. ©tefafofcle 0 1 
4. f&lantxX^n 2 4 
5. ©tetnfo&Ie 0 6J 
6. DuttFeftlauer £^on 1 10 
7. ©tefofoSIe 0 7 
8. 5E^tt (angeMt^) 1 6 
9. (Stemple (ange&H^) 0 6 

10» «tttc$t gefehlt 4 2 
11, Sfouw ÄaHjfcfn, „gtotaam-^ta11 6 0 

2öegen biefeö ®urc|fc§nitte§ fe^e man -ftr. 4 auf ^arte II . 

2luf bem Sanbe von SRartin @f(lf finb, raie angegeben raurbe, gro^e platten 
©limmerä (Wlka) gefunben raorben. ®a ©limmer ber ©teinlo|le nicfyt angehört, 
aufgenommen als Itcine ^artifetcfyen im glimmer^altigen ©anbftein, fo muffen biefe 
©tücfe t)on einem verfallenen ©ranitblodf ftammen ober burc| bie £ügel= (?[Rounb) 
©rbauer ober burcfj bie ^nbianer, toeld^e ftetä von biefem fcfjönen (Steine angezogen 
nmrben, ba^in gebracht raorben fein, ©limmerptatten finbet man häufig in ben @rab= 
§ügetn (^Jlounbö), in roeldje fie nebft ©teinraer^eugen unb $upferfrf)tnucffachen aU 
©<^ä^e beffen, bem ber £üget errichtet raorben, beigefe^t nmrben. 

$  n ©ection 1, ^Riĉ lanb SEoronfljip, würbe auf ber Slnp^e t)on ©eorge 35roran 
ein 2)urd§fc|nitt jener Sdjidjte, weld^e über bem ^utnam=§ill=^alfftein liegt, aufge
nommen. S ie obere ©teinfofjlenfcljicfjte ift bearbeitet roorben, e§ würben jeboc| feine 
3Jleffungen vorgenommen. S ie betreffenbe Surci§fc^nitt§anfid§t ift unter 9fr. 26, auf 
^arte I gegeben. Ser blaue ^alfftein ift 6 $uf$ mächtig ; unter il)tn würben 3 ̂ u^ 
fc^raarger, an ^offilien fe^r reicher «Sdjiefer gefe^en. 

@tl ^on>nfl(ip.—^n ©ection 17, (Bit £onmff)ip, finbet man auf bem Sanbe 
von Sofyn ©. Silton ben blauen ^allftein, „^utnam^ill", 8 bi§ 10 gujj mächtig; 
34 %u$ über i^m ift eine gut entwirfelte ©teinfoljlenfd[jtc|te. 

folgenbe ift ber be§ügliclje Surc^fc^nitt; man fe^e auf -iftr. 6, auf Äarte II . 
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1. <&4>tcfmjcjlem, Seberfmtg. gufj. 
2. ©temfobje, fofl jutoeüen fehlen 0 10 big 12 

3 . £b,üngtoif$entage — 0 4 b& 10 
4. (steinfobje 4 5 
5. ©anbjtetne unb @#iefergejieine 34 0 
6. SBIaucr w5)whtam^ia=ÄaIf|lctn'/ 8 bte 10 0 

23>eil ber 3teinfol)le ber obigen SdfjidEjte befielt au«> unreiner @annelfoljle. 
©cfjidjte in Benjamin -föerolanb'«» ©teinfoljlengrube ift afjnlid) in öualitat 

unb 30fäidjtigfeit. ©ine beträchtliche 3Jtenge ©teinfoljlen wirb au3 biefen ©ruben 
gewonnen. 

2luf bem Sanbe t>on Stephan kleine, in ©ection 17, 6f! ^onmffjip, geigt biefelbe 
©d îd t̂e fotgenbe 3Jtofje: 

2. ©tcmfö^Ic ~ 0 10 Bi3 12 
3. £f>oiiätoifdjenfoge 0 6 
4. ganncIfoWc 2 8 
5. Sihtminofe ©trinfo^lc 1 0 

<5tctnfo^Ic tm ©angen ~ 4 8 

$n ©ection 8, (51! 5totonf^i|)r auf bem Sanbe oon Br. med. 31. 2BoIfrourbe ein 
&urdEjfdjnitt von ^errn Satlantine forgföltig aufgenommen. Wlan fe^e 9^r. 1, auf 
Raxtt I I . tiefer ©urt^id^nitt bietet brei fe^r intereffante fünfte: ben blauen ober 
„^utnam^iir'^aRftein, 137 %u§ barüber ben 3Jlü^Ifteinquarg (Suljt), ba§ geolo= 
gtfd̂ c ^[equbalent be§ eifenfü^renben ^alffteinS, meldten wxx einroenig nad^ ©üben 
^in finben nnb t>on bem n?ir nidjt fd^eiben werben, bi§ mir ben D^io ^lujf in Sarorence 
ßounftj erreichen, mä^renb 83 ^u^ unter bem blauen ^alfftein bie @lf=$orf=©tein= 
iofyU, welche allgemein alg bie „2öolf"=©teinfo!jle befannt ift, gefunben wirb. 
^olgcnbe giebt bie Ijauptfacijlicjjen Unterabteilungen be§ 

1» ÜÄü^Ijleinquarj, früher ^  r 3Kü§ljfeme getrogen, ntc^t gemefen - ... 
% 9tü$t gefreit 73 0 
3. (StetnfoljTe, friilitt Bearbeitet, angcHt^ 4 gfufj 4 0 
4. «ßt^t gefe^en 5? 
5. Gifenerj, nic^t gemeffeiu 
6. ©{^tefergcjieme, »orwiegenb 22 0 
7. ®tmt einer Stetnfo^Iett-ff35lttt^e," 
8. ©anbjietininb @«|tefergejleitt 37 0 
9. SSlauer Äalfffem, ffyntBam-^flI/ nt^t gemejfen. 

10. SRidst beutlt^ gefe^eit, blaue» <5cf>tcfergcjteitt am SSoben 65 0 
VL etemtgeetrinfo&Jfe 2 0 
12. ©raueä @4)iefergejleitt 16 0 
13. *ea=gorf=Steinfo^e (ferne 3ö>if^enlage) 2 7 
14. 

* W> 3Ra^tigfeit btefer ©i^t^te »»erben 3 bte 4 %Ü$ beanfj>ra<$t. 65 tp nwgKi^, bag unferc 
3JZejfung an etnent §Junft öorgenommen »urbe, too bte ©tetnfob.lm bit solle bur^fönittUcfie WlafytiQ* 
fett erlangt $atte. 

mailto:@annelfoljle
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groben von SDr* äöolfe'3 ©teinfofyle würben üon mir gum Stnafyfiren ausgewählt. 
%ä) fonnte nicfyt in bie ©ruben gelangen, inbem ber ©ingang tljeilweife eingefallen 
war; id(j naljm gwei groben t>on einem Raufen an ber -Jftünbung ber ©rube; bie eine 
^ßrobe repräfentirt, wie mir fcfjeint, o^n befferen, bie anbere ben geringeren %fy\l ber 
©cfyidfjte. $d(j bin nicfjt fieser, baß bie getroffene StuSwaljl bie <5d()id(jte mit völliger 
©enauigfeit repräfentiren. $olgenbe3 ift baS (Srgebniß t>on ^ßrof. Söormlep'S 2lnalt)fe: 

©perfflföe <&tymxt 1,280 1.309 

©ebunbeneS Sßaffer 7.50 5.40 
Hföe • 1.60 6.20 
Slttd&tfge ©toffe 32.20 28.20 
gtrer Äo$lenjtoff 58.70 60.20 

3ufammcn 100.00 100.00 
©ĉ tüefel 0.63 0.66 
totffujii permanenten ©afe«, per 55funb 3.11 3.11 
Sarte ber Slf̂ e gelb. t»ei§. 

®iefe 2lnalt)fen befunben, ba^ biefe ©teinfoljle con au^gegeid^neter ©üte ift. 
£)ie SRenge be§ ©d^n)efel§ beiber groben ift gering. S3ei ber erften ift bie 2lfd̂ en= 
menge fefyr gering, bei ber groeiten ift fie beträc|tlid^, bod§ nid£)t übermäßig. ®er ̂ Pro? 
centge^alt an fijem ^o^lenftoff ift für bie ^Bereitung t)oh (Sifen genügenb grofj. 5Die 
©teinfo^le brennt trotfen. %<fy ^ege nur geringen ßweife^ bftfl/ zfy lange 3^t t)er= 
geljt, biefe ©teinfo^le gur ^erfteUung üon @ifen, raogu fie o^ne ßniäftf trefflid^e 
^Dienfte leiftet, uertoanbt werben wirb. 

Sluf ®r. SBBoIfc'S "Speed place," in ©ection 16, @If ^oranf§ip, finbet man ben 
blauen ober „^utnam^ia^^allftein unb ba§ ,,^al!ftein;@ifenerg." ©iefeö @rg 
würbe in giemlicfj au§gebe^nter 3öeife an biefem Drte gegraben, ©erabe über bem 
@rge befinbet fid̂  ein fdjwerer ©anbftein. ©reiunbfiebengig ^u^ unter bem @rge ift 
eine©tein!oPenfc^id^te, weld ê früher bearbeitet würbe; bie alten ^riftbilbungen finb 
je|t eingefallen, fo bajs leine 3)leffungen ausgeführt werben lonnten. SDiefe ©tein= 
io\lz liegt 64 $ufj über bem blauen ^alfftein; lejterer ^at eine ^äd^tigleit üon 10 
%u% woüon aEe§, mit 2lu§na^me beö unterften, me^r foliben ^ei leö , giemlid^ fd t̂efe
rig ift. 3ld^tunbbreî ig ^u^ unter bem ^alfftein ift ein 12 $uf$ mäd t̂iger ©anbftein, 
unb unter biefem ein unregelmäßig gelagerte^, 2 $ufj mäd t̂igeö ©dpiefergeftein, wel= 
d̂ e§ Knollen von blauem ober ©iberit=@ifenerg enthält. 3öegen 
fe^e man %lx. 30, auf $arte I. 

§err SSaHantine melbet, baß er in bem norbweftlid^en Viertel t)on 
in <5ection 16, im SSette be§ @lfsofort feinlörnigen ©anbftein mit @inbrüc!en von 
Spirophyton cauda galli gefunben Ijabe. S)iefe§ ©eftein gehört feinem litfyologi
fd̂ en 6^aracter unb feinen ^offilien entfpred ênb gu bem Sogan=©anbftein ober oberen 
3öaüerln=@eftein; id̂  füfyle mid̂  veranlaßt, al§ giemlid§ mögli$ angune^men, baßtoir 

îer im ßlftljale ebenfo, wie wir bereite im S5ruf^=^orf^ale, in <5xoan ^ownf^ip, 
beobachtet liaben, ein locale§ S3loßliegen be§ £ogan= ober oberen 2öat)erl^=@anbfteine§ 
vor un§ fyahzn. 2>a§ %t)<d ift In'nab bi§ gu bem oberen SHjeile einer unbegweifelbaren 

ober Sftücfen be§ oberen 2öat)erl9=©eftein§ au§gewafd^en. SBenn bie§ ber 
ift, bann ift e§ me^r al§ waljrfcljeinliclj, baß S)r. SSolfe'ä @lf=$orf=<5teinfof>le 

mailto:,,^al!ftein;@ifenerg."
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nidjt fet)r tuel über bm oberen 28at)ert9=@eftein liegt, £injtd>tliclj be§ pljttfifdfjen 
33aue§ gleist biefe ©teinfoljle ber $Blocf=©teinfol)le be§ 3ft<Jf0tt=©d[jad)ie3 unb einer 
älmlidfjen ©tein^te in ^amilton £ownffjip, ^adfon (Sountp. 

2)aS SBerljältnijj t>on 2>r. SBolfe'3 @lf=gorf=©teinfol)le gu bem brauen ^alfftein 
ift auf ber ®urdjfdjnitt§§eidjnung 9fr. 1, auf $arie I I , angegeben, aber nidjt beren 
23erfjältnij5 gu ber SBaperl^^ormation. $n SRidEjlanb £ownf§ip, weftlicf) »om @lf= 
33ad(j=22jale, liegt ber obere £ljeil ber 2Bauerlt)=$ormation in größter (Entfernung unter 
bem blauen ^aßftein. 

^n ©ection 15, @H ^onmfljq), mirb auf bem £anbe t>on 6olumbu§ 33. ̂ ßild̂ er 
ber graue eifenfüijrenbe ^allftein gefe^en. 2)er untere £f)eü beafelben ift üefeiig, in 
allen feinen fei len enthält er $ofjtlien. Heber bem $alfftein finb gtoei ©teinlopen= 
©d îd t̂en. 2)ie gange ©ruppe geigt folgenbe 2lbt§eilungen: 

1. (Sietnfoljle, angebliche 4 6 
2. <Ri$t gefeicn 50 0 
3. ©temfo^le, angcBIi^c 3 6 
4. ®ratte$ <2cfiefergcjlEttt 14 0 
5. Uifcncra 0 6 
6. ©attbtgeg, grauet @c|tcfctgeflettt 1 3 
7. gtfcnfu^rcnbcr Äalfjiettt «nb gcucr|lettt (Sh'nt) 2 0 
8. £fM>tt 0 3 
9. 

^allftein=(Erg ift von guter Dualität unb würbe in großem 3Jtajjftabe genom= 
nommen. @ä ift von bem ^allftein burt^ 1 $ufj 3 3oll grauen ©du'efergefteinä ge= 
trennt. 

^n ©ection 8, @lf Stomnf îp, raurben auf om, Sanbe von ^ofep^ ^aler ber blaue 
ober Sßutnam ^itt £alfftein unb, eine geringe ©trede barüber, eine ©teinlo|lenf($i(^te 
gefe^en. S)ie 3Rädjtigfeit biefer ©teinlope n>irb §u 4 %u$ angegeben. ©iebenunb= 
brei^ig ^u^ über bem ^allftein ift eine anbere unb pljergelegene ©teinlo^lenfc^i^te, 
über weldje j[ebo<̂  nichts S5eftimmte§ erfahren werben fonnte. 3^tf(^en beiben ©tein= 
Io l̂enf{Ĵ id|ten rcurbe eine beträd t̂lid^e Stenge @ifenerge§ über bie Dberfläd^e gerftreut 
gefe^en. ©in^unbert unb neun %u% unter bem ^alfftein, — va% S)agn>if(̂ enliegenbe 
njurbe nit^t eingeln beobachtet, befte t̂ aber gum größten 23jeil au§ ©anbftein unb 
©c îefergefteinen, — würbe eine bünne, angeblidj 1 $ujj mächtige ©teinfo l̂enfd ît̂ te 
gefunben. Unter ber lederen würben 10 $u§ fd îeferigen ©anbfteinei gefe^en. S)en 
betreffenben ©urd^f^nitt finbet man unter Üftr. 3 auf ^arte I I . 

Stuf bem Sanbe »on 2^oma§ 33. Qavtä, eine ^albe 3Ketle norbweftlid^ »on 3Jlc= 
Slrt^ur würbe ein SurdEtfdtjnitt aufgenommen, welker brei ©teinfofjlenfdEjidljten gwifd̂ en 
bem ^ßutnam ^itt ^alfftein unb bem ^allftein=@ifenerg geigt, ©afelbft finb vaä @i= 
fenerg unb ber ^alfftein (^utnam ^iß) 137 %u§ von einanber entfernt. ©iebemmb= 
brei^ig ^u^ über bem ̂ alfftein, welker bafelbft ein harter blauer üalfftein ÜOU 8 3ott 
3Jlad t̂igfeit ift unb in 33lö(fen t>on 4 ^u^ Sänge unb 1 $u£ 6 ftoU breite bridjjt, be= 
finbet fid̂  eine Slnbeutung ober „33lüt^e" einer ©teinfol)lenf(|i(|te. 3)ie§ ift biefelbe 
©d îdpte, wie bie auf bem SDurdjfdfmitt 3lx. 8 angegebene, welche gleid^fatt§ 76 ^u^ 
über bem ̂ alfftein ftd̂  befinbet. ©iebenungwangig %u§ p^er, ober 64 %u% über bem 
^alfftein ift eine weitere ©teinfoljlenfdjjidjte, angeblid^ oon ungefähr 4 



106 ©eologifcfye SSermeffung be§ (S t aa t e s Dljio. 

leit. ©reiunbgwangig $uf$ fyöfjer ift nodfjmafö eine ©teinfof)Ienfc()id()te, uon welker 
angegeben wirb, ba£ fie 3 bis 4 $uf$ mächtig fei. SDiefe wirb füt ba§ 3lequbalent ber 
„25owb=©djid(jte;/ gehalten. $ünfgig %u§ über ber leijterwäljnten ©teinfofyie befinbet 
fidfj ba.% „$alfftein=@rg", weldjeä bafelbft gegraben wirb. £)ie betreffende 
fd§nitt§5ei(^nung ift unter Sftr. 7 auf $arte I I gu finben. 

^n ©ection 30, @(l £onmff)ip, würbe auf bem Sanbe t)on ^o^n Qufyn ein 
fdjniit aufgenommen, raelc^er graei ©teinfofjlenf^id^ten über bem oberen ober eifenfüf)= 
renben ^allftein aufzeigt. Safelbft mi^t ber ^alfftein 10 ^u^, §r . Söattantine meint 
jeboc|, baj bie unteren 4 $u% ^erabgerutfd^t fein mögen; — ift Ie|tere§ ber %aU, bann 
mi^t bie <3d̂ id̂ te nur 6 ^u^. ^Dieö ift, toag genpö^nli^ grauer ^alfftein begei^net 
wirb, um i§n t>on bem blauen, 137 $u$ tiefer gelegenen §u unterfd§eiben; an biefem 
Drte aber ^at berfelbe eine ungeraöfmlicfj blaue Färbung. 3luf bem $ori§onte biefe§ 
^al!ftein§ mürben auf bemfelben £>ügel foroof)! @ifener§ gegraben, al§ auc| Duar§= 
müPftein gebroi^en. 

©iebenunbbreifjig ^u^ unter bem ^allftein ift eine ©teinfofylenfdjicljte, welche fol= 
genbe SSer^ältniffe geigt: 

©trinke 2 0 
Sfyottätötfdjiettlage 0 1 
©temfofyle 4 0 

3n>an§ig ^u^ unter btefer©tein!o^lenf^i^tebefinbetfi(^ eine anbere, üon melier 
angegeben wirb, baft fie 1 ^u^ 6 gott mäd^tig fei. S)ie begügti^e ©urdjfdmittSans 
fid t̂ ift unter 9^r. 8, auf $arte I I gu finben. 

@in 5Durd^fc|nitt, melier bie Sage von ©tein^o^lenf^i^ten auf bem £anbe ber 
SSinton^urnace^ompanp in ©ection 15, dli ^omnf^ip geigt, ift auf $arte I I , unter 
9lx. 9 enthalten. 

^eine biefer (Stein!o^lenf(|ic^ten mürbe bi§ je^t bearbeitet; 5!fteffungen fonnten 
nid^t angefteßt werben. SDie §od§ofen=G5efeKfc|aft laufte ba§ Sanb ^auptfäd^Iid^ be§ 
„^alfftein^rgeö" wegen. 

^n ©ection 14, ©ll^ownf^ip, bemerftmanauf bemSanbe vonSBiUiam §uggin§ 
eine ©tetnlo^ten^^lüt^e" von welcjjer §err SSallantine üermut^et, baf$ fie ba§ 2lequi= 
t»alent jener <Scf)id)te fei, meldte gerabe unter bem eifenfüfyrenben^alfftein fid̂  befinbet. 

5Dreiunb»iergig unb einen falben $u$ unter biefer „33lütf)e" ift folgenbe ©d̂ id̂ = 
tengruppe: 

1. ©anb^ettt, alö 23cbe(!ung ber ©tehifotyle; 5Wä̂ ttgfett ntc|t gefefyen, gu^. 3 °  ̂  
2. ©tetnfo|)Ie, angegeben ju 3 0 
3» £|ott , 0 ? 
4, geuerfleme (»on üerfcfitebenen garkn) 3 6 
5, ©tetnfo&Ie 0 10 
6, Ztyn '. 0 4 
7» ©teüifo^Ie 0 10 
8, Sfym 0 2 
9. ©tetnfoWe 0 8 

10, £&wt. 

eä ©urd^f^nitteS fe^e man 9^r. 10, auf ßarte I I . 
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Auf bem Sanbe ©on SSittiam ©olb, in ©ection 22, @lf ^ownfljip, finbet man 
eifenfüfjrenben £alfftein mit einer ftarfen Ablagerung t>on SSrauneifenerj barüber unb 
eine ©teinfoljlenfdpdfjte, angeblich 3 $uj$ 4 $oÜ mäd^tig, ein wenig barunter. £ a  § 
@rg ift giemlid^ unregelmäßig »erteilt, erlangt aber an einer (Stelle eine ungewöhnliche 
!äKädjjtigfeit. ß& wirb angegeben, bafj beffen 3Jläd^tigleit gnrifd>en wenigen Rotten un'ö 
9 $uß fdjwanfe; bie burdjfd[mittlid|>e 2Jlädjtigfeit wirb gu 2 %u% 6 goß bte 3 §uß 
angegeben. £)ie§ ift eine ber berü^mteften ©rglagerftatten im gangen füblid^en Dfyo. 
@s> wirb burd^ Anlegung üon ©tollen gewonnen unb £err ©oulb berichtet, \>a% von 
weniger al§ groei Arfer Sanb 10,880 Tonnen @rg erhalten würben. 3tn einer ©teile 
fehlen fowo^l ber £alfftein al§ audp ba§ ©fenerg, bod̂  ift bic ©teinlo^le cor^anben; 
ber §origont ber erfteren ift oon einem 5 %vfy mäd^tigen blauen ©dn'efergeftein einge^ 
nommen, aufroeldjjem ein mächtiger ©anbftein ru^t, wooon 15 ober 20 %VL$ gefefjen 
würben. ®ie ©d îd t̂en, wel(|e auf §erm ©oulb'ö Sanbe ftd̂  »orfinben finb folgenbe: 

1. SlngcBK^e ©iemfoljle, tttd^t gcmejfcn. %n$. 3<>U. 
% ©anbjfein, <S(|tefcrgeficttt «. f. t» 35 0 
3. S3rttuncifen=grj,burtt)f(|tttttHi~ 2h hte 3 0 
4. .gtfeitfii^rcnber tolfjietn 7 0 
5. Zfyon 0 7 
6. ©trinfofcle 3 4 
7* (Sanbjtemc unb <5cf>tefergejtetne 33 0 
8. ©temfoftfe, ttia)t gcmefen 
9. ^totf^cnltcgenbc^ nt^t gefehlt 6 0 

10. (Stfeners, angcWt^ 0 8 
11. 3toif$cnltegettbe$, nt(|t gcfĉ en ~ 34 0 
12. ©trinfo^en=ffSlü^ctf « 
13. Swif^nltegcnbc^ nt^tgefe^en 36 0 
14. 

tiefer © u r ^ n i t t ift unter 9h. 11, auf ßarte I I , bargefteßt. 

©ection 27, ßlf 5£ownf^ip, finbet man auf bem Sanbe uon ßonrab ©d^mibt 
eine ©teinfoIjlenfdjjidEjte, welker eine 3Jiäd|tig!eit üon 3 %u§ gugefd^rieben wirb; 
ftratigrap^ifd^e Sage ift ungefähr 30 ^uß unter bem eifenfüljrenben ^alfftein. fßon 
biefer ©d îd t̂e wirb behauptet, baß fte an mandfjen ©teilen 6 $u% mäd^tig fei; unter 
il)r |tnb ©d îd t̂en, weld^e Bon großem ^nterejfe ftnb unb beren Anorbnung in $olgen= 
bem angegeben ift, wobei mit ber oben erwähnten ©teinfo^le bie Reihenfolge eröjfnet 
wirb: 

1. (atcmfe^lc 3 0 
2. «Rufct gtfc^en... 17 0 
3. ©anbjtöne 3 0 
4. <5tetnfo l̂c 2 0 
5. 23jott 0 4 
6. gcuerjtritt, öon öcrf^tcbcncr garbung 2 6 
7. 9tfc$t gefdjtn 25 0 
8. <5tetnfo|>Ic 2 0 
9. 3^on 1 10 

10. eteinfo^Ic 0 4 
11. Sannrifo^lt 1 0 

SSorfte^enber £urd[jf<$mtt ift unter 3?r. 12, auf ßarte I I , bargefteKt. 
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2luf bem Sanbe üon $. ©Ijodet), in ©ection 27, @lf £ownfljip, finbet man ben 
eifenfüfyrenben ^alfftein unb mit iljm bie folgenben ©cfyidfjten: 

8u§. 30U. 
1. (Stfettfityrenber (ferriferous) Äalfjlcin 3 8 
% 9H<$t gefehlt 30 0 
3, ©tetnM&fe 2 gujj 5 3oH frfe 3 3 
4, ©cmbjiem 3 3oU b t O 5 3ott, bur#$mttlt$ 0 9 
5, ©tetnfo&le 2 3 
6, 9Kdjt gefefjen 26 6 
7, ©tetnFofile (früher gearbeitet) 

$Dte unregelmäßige ©anbfteinfcfjid[)te in ber oberen <Steinfof)lenfdjicf)te ift einiget« 
maßen merüwürbtg. SD̂ an finbet Ijäufig, baß bie ©teinfo^Ienfümpfe überfd r̂aemmt 
waren von SBafjier,raelci§e§ feine ©c|Iammt^eitd§en mit fid̂  führte unb beren 2l6Iage= 
rung £§on unb ©c îefergmifc^enlagen bilbeten. @3 ift aber fetten, baß man ben 
9tadjjn?et3 für eine Ueberflutl)ung finbet, beren (Strömung ftar! genug raar, ©anb mit 
fid§ §u führen. @§ ift möglich, baß biefer £§eil be§ (Sumpfes von einem $Iuß über* 
fd̂ wemmt würbe, melier t)on einem ^ö^er gelegenen Sanbe ©anb, welker fpä'ter̂ in 
gu ©anbftein erhärtete, ^erabbra^te. 

©er obige £>urcljfc|nitt ift unter 9 r̂. 13, auf $arte II , ju finben. 

^n ©ection 34, dli £ottmf§ip, finbet man. auf bem Sanbe üon §enrt) dut%Ux bie 
„^allftein^o^le" in SSerbinbung mit bem barüberliegenben eifenfüljrenben ^allftein; 
roirb aber feiten gefe^en. SSiel ©ifenerg würbe üon bem î m gu!ommenben ^origonte 
über bem JMfftein gegraben. ^olgenbeS enthält bie 6<^ic|tenfolge, weld§e auf §rn. 
@ut§ler'§ Sanbe gefunben wirb: 

1, Stfenerj, mc|t gemeffen 
% ©ifenfü^renber ^atfftem, nic^t gemeffen 
3* 2)unfle$ «Stfuefergejlem, mc|t gemeffen 
4, (Sternlose 1 4 
5, S§on3t»ifc|enlctge 0 5 
6, S t e m p l e '. 1 8 
7, 2#ott 0 1 
8, ©tetnfop , 1 0 
9, ©anbfietnitnb ©cfjtefergeftem 18 0 

10. ©anbftem 4 0 
11. ©c()i»arjer ^ o n , angeblt$ 2 6 

12. ©tem^le 1 2 

33ei ben ©rggruben üon ^atridE ^cSlllifter, na^e SSinton ^urnace ©tation, finbe; 
man ben ^alfftein in ©emeinfe^aft mit einer intereffanten ©ruppe »on @ifener§en unb 
©teinfo l̂enfd îd t̂en. 5Da§ ̂ olgenbe gibt bie gefammte ©ruppe: 
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2. *Rü&.t gefeö.en, mit 2Ui$naf>me eines ©aribffcinS am ©runbc 33 0 

3. £b.on 0 5 
4. £alfjfein=»<£ifener$, angeblufc 3 0 
5. ©ifmfu&.renber Äalfffein, bur<$fönittlu$. 5 0 
6. 2$«!, gefragt auf - 2 0 
7. ©teinfoltfe, n«$t eröffnet 
8. ©anbjrein unb ©4>iefcrgejfcin 39 0 
9. ©teinfobje, nic$t eröffnet 

10. ©#iefergejleirt 6 0 
11. „©raueö 9?terett"-erj 0 4 
12. „ÄleineS feinet 23locf'M£r$.. 0 10 
13. ©änbjfein unb © t̂efergeftetne 32 0 
14. ©tetnfo Îe, angeWtt̂  3 6 
15. ©anbjiein «nb ©$iefergejieme 36 0 
16. „^teren^grj 0 2 
17. „©ro&es rotyes 33[o(ftf-ers ~ 0 10 
18. geuertljon, md&t gemefen 
19. ^utnam^lrilWtalfjfem, ni^t gemeffen 
20. ©tewifo l̂e, nt($t gemejfen « 

Sßcgcn biefe§ ^Durd^f^nitteä jtelje man 9lx. 14, auf ßarte I I . 

§err S5aHantine erhielt t>on ^ m  . ^cSlffiftcr eine 2tu§n>a^I t)on ßifenei^en jur 
Unterfud^ung. ^5rof. SBormlet) berichtet alö ßrgebni^ ber 2lnah)fe 

1 »om unteren be»

2 »cm mittleren

3 dorn oberen

4 „feines Slotf

5 ffHetne^ feine«

6 wrot^e0 SSIotf "=


1. 3. 5. 6. 

®«^»ere (getrotfnet bei0)-.. 2.709 2.307 ! 3.333 3.018 2.287 2.682 

©efotnbeneS Sßajfer 12.65 8.90 7.50 7.75 11.60 8.75 
JHefelige <3toffe. 17.26 22.16 6.64 10.04 13.08 43.46 
©fenor^b 65.65 60.86 79.37 78.74 72.43 45.95 
Sl^onerbe 0.05 0.0 0.0 0.30 0.0 0.0 
Mangan. 1.40 3.95 1.75 1.75 1.10 0.50 
Äalf 0.55 0.12 2.95 0.0 0.55 0.20 
«Wagnefta I 1.28 0.83 0.56 0.64 0.83 0.50 
5)^o^orfä'ure i 0.215 2.524 0.91 0.222 0.255 0.971 
@cf>»efel ! 0.10 ©pur. 0.0 0.0 ©pur. 

3ufammen. 90.155 99.344 i 99.68 1 99.442 99.845 100.331 

^>roeente metattif^en St 45.95 42.60 55.56 j 55.12 50.70 32.17 

http:gefe�.en
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£>ie ftratigrapl)ifd)e Sage be§ „feinen Slotf's^rgeS ift in bem geologif<$en $ur<|* 
fd^nitt nidjt angegeben. 

£)ie ©ifenerge in ber obigen Tabelle gehören alle ber klaffe ber maffer^altigen 
(Abrate) Djgbe an, geigen aber t)erfd)iebene ©rabe be§ 2öaffergel)alte§. £)ie f̂ eft
ftellung beö ©djroefelgefjalieö geigt, baft bie @rge in biefer ^infic^t bemerfen§roertl) 
rein finb. 9 r̂. 1 ergab nur 0.10 $rocent; bie übrigen geigten gar feinen ober nur 
eine geringe djemifcJ) nadjroeisbare ©pur. 

®er ^rocentge^alt an ̂ oSp^orfäure ift bebeutenber. Wtan h&tnh, bajj in ber 
^]§o§p^orfä'ure baö 2krl)ältnij$ üom ^ß^o^p^or gum ©auerftoff gleid) 31 gu 40 ift. 
gerlegt man bie P)o§p§orfäure obiger Nabelte, fo erhält man folgenbe galjlen al§ 
^procentgefialt an reinem $I)o§pf)or: 

«Rr. 1, 0.094; $Rr. % 1.102; 9 r̂. 3, 0.397; 5«r; 4, 0.096; 5Rr. 5, 0.111; 
9fr. 6, 0.424. £)a3 einige @ifener§, weites ^oöp^or in ftö'renber Stenge enthält, 
ift 3fa. 2. 

®ie ©tein!o§(enfc§ic t̂e na^e ;3Kc2(rtf)ur, meiere üon ben Herren ©ilman, SBarb 
u. ßomp. ausgebeutet wirb, purbe für bie „^otüb^d^iclte" gehalten; fie §eigt bafelbft 
folgenbe Abteilungen: 

m 3 
©tetnfofyle, angcHtc| 1 6 
£t)Ottätoifcf)enlage 0 6 
©tcmfo^Ie 1 6 
^onjtütfc^enlagc •; 0 1 
©tetnfo^lc 1 5 
Untertan 

2(uf bem Sanbe ÜOU Dt^o S. ^Rarfielb, in ©ection 27, @ll ^on)nff)ip, finbet man 
ben eifenfü r̂enben ^allftein unb ba% „^alfftein^ifener^", weites bafetbft in au§gie
biger 2öeife gegraben raurbe. §ünfunbfünf§ig %\x% unter bem ̂ allftein ift eine ©djid)te 
(Sannelfo l̂e, beren -Mdjtigfeit gu 2 §u^ angegeben rairb. ®ie ©teinfol)lenfc î(̂ te 
groifd̂ en bem ^alffteine unb bem §ori§onte ber Gannelfol)le raurben nic t̂ gefe^en, in
bem lein 33lo l̂iegen ber bagwifc^enliegenben ©djidjten angetaoffen rourbe. ^n betreff 
biefeä ®urc^f^nitte§ fe§e man 9tv. 17, auf ßarte I I . 

©ine ^ßrobe beä @ifener§e§ üon ben Zaubereien ber 3aleöfi^urnace=6ompan9, 
nic§t röett t)on 3Sinton=6tation, raurbe t>on ^rof. 2öormlet) ĉ emifĉ  uuterfuc^t. S)iefe 
^ßrobercmrbe üon einem Raufen genommen, welcher feit 2 S ^ ^  ̂  Bei 23inton=©tation 
liegt. Ursprünglich war btefeä ©rj ein blauet ober Spat^eifen= (©iberit)=@r3, raeld^eä 
fid£) in ^olge atl)mo3pl)ärifdjer ©intoirlung, raie bie Analgfe nac^meift, beträc^tli^ 
oeränbert l)at. 

3lnalt)fe: 

SBojfcr 4.38 
Ätcfelffiure 8.56 
(Stfeno^b .' 46.65 
Äo^lcnfäurc« ©fett 25.68 
St&onerbe 1.00 
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SDfomganoĵ b • • 1-45 
jtoljtenfaurer talf 3.57 
ÄeWenfaure ÜKagncfta 5.60 

2.53 
0.384 

Sufatnmen 99.804 
9?roccittc metatKf$en Gtfnti 45,09 

on £ o w n f Jjip. t iefes £ownfl)ip liegt öftlidEj von Qtif £ownffu'p unb 
enthalt eifenfüfjrenben^alfftein.unb ba§ gugeprige (Sifenerj im f üblichen 31jeile. £er 
bereite angegebene 3)urdjfd)nitt Bei galesfi geigt ben ßaüftem unb bas 6rj nid)t, obgleich 
ber, benfelben §ufommenbe ^pta| über ber „Sung^ole^-Steinfo^lenf^id^te fein roüabe. 

3  n ber Umgegenb uom SSinton^od^ofen, eine §albe Wleilt nörblid^ t)on le^terem, 
würben 2)urd^fd^nitte aufgenommen, weld^e folgenbe 3d^id^ten aufroeifen: 

1. ^alfilcm=gtfcncrj 0 10 
2. gtfrafii&rcnfcer Äallilrin 5 0 
3. 9£i$t gefĉ cn 21 0 
4. (ganbjtrin 3 0 
5. Sdjieftr 1? 0 
6. ©icatfotye 1 0 
7. <54(tcfcr 0 4 
8. <£trinfof)Ie 1 9 
9. Riefet 0 2 

10. ©temfoljle 1 2 
11. <Sd>tefer - 1 0 
12. eteinfo^Ie 1 2 
14. Untertan - ^ 

5Diefe§ £urci)fdmitte3 wegen fe^e man 9lr. 16 auf $arte II . 

%üx alle geroöfmltdje Qxozfa ift biefe 3teinfoljle auSgejei^net. 2Jfan nimmt an, 
bajj bie gen>ö|nli(^e Äalfftein=£o^le, b. Ij. bie Steinfo^Ienf^id^te, meldte allgemein 
unter bem eifenfü^renben ^alfftein gefunben wirb, an biefem Crte nid t̂ aorljanben fei, 
inbem angeftellte ^Rad f̂uĉ ungen ftetö o^ne ßrfolg waren. §r . ©ilbert bemerfte nid t̂ 
einmal eine Spur berfelben. 

6in S)urd^fd^nitt, welker ein unb eine Ijalbe 3Keile füböftlidEj vom ^od^ofen auf= 
genommen würbe, geigt folgenbe Scljidfjtung: 

1. ©fenerj, ntdjt getnejjen 
2. (mnfiüjrcnter Äalfjlein, ntdjt gemejfen 
3. ^temfo^len=351iit^e unter beut Äalfftem 
4. ,3ia?tfĉ ciir<iiiTrt ÖDUI ÄflWfictn: Bt̂  jum fc^äxtrgctt ?̂*̂ tcfieT 30 0 
5. SdJttarser Sdnefer, enifyattenb Stngulä unb %i\<fy\ä)upptn 3 0 
6. Steinfü&fe 2 6 

^ie§ ift biefelbe Steinfo^le al§ jene, weld^e eine ^albe 3Jleile nörblid^ »om §od§= 
cfen angetroffen wirb. 2fa le^terem Orte betragt bie @efammt=3J!ädjttgfeit ber Stein= 
foljle, mit 2lusfc§lu^ ber Sd^iefergwifc^enlage, 5 %u% 1 
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©er £)urc|fd(jnitt, melier unter üftr. 15 auf $arte I I gu finben ift, würbe, au§ 
gniei 2lufnaljmen gufammengefteEt, wovon bie eine auf bem #ügel hinter bem £oäjofen 
unb bie anbere in bem ©cijadjte be§ ßofylenbergwerfö ftattfanb. ©erfelbe geigt fol= 
genbe ( S e i t e n : 

1. $alffhin*&tfetter$, mctyt genteffen 
2. (Stfenfü^rcnbcr Äalfftefa, nt$t gemeffen 
3. ««fĉ t gefc^n 5 0 
4. (Stemple .̂  0 9 
5. ©$iefer 0 8 
6. ©teinfofyle 1 2 
7. 9N($t gefehlt 65 0 
8. ©lifafo&te 2 0 

9. 5lrfcrbobcn, Äie« unb S^on 20 0 
10. 93Iaue3 ©d t̂efergeftein 40 0 
11. ©anbflein 7 0 
12. ©tctnfo^lc 0 3 
13. ©djlttarjer ©tiefer 11 6 
14. ©anbfteinc unb «Sc t̂cfergcflemc '. 30 0 
15. «Scfytoarjer geuerflctn 1 6 
16. ©anbftetne unb ©^iefergeftetne 31 0 
17. ©teinfo^Ie 0 2 
18. £^on • 1 3 
19. <5tefaW&Ie 0 4 
20. ©anbfleine unb ©ctytefergejtetne 23 8 
21. £f)on^©d)tefergeftein 18 0 
22. ©tetnfofyle 1 3 
23. 2^on=3totfc$enhge , 0 3 
24. ©tctn!o|)Ic 1 4 

©3 rourbe Behauptet, ba^ bie untere ©teinloPenfd^ic^te an anberen ©teilen mäd)= 
tiger fei aU ba, rao biefeI6e t)on £errn 33aHantine gemeffen roorben ift. S ie ©ele= 
gen^eit §u einer forgfältigen Unterfud)ung biefer ©tein!of)tenfd§i(^te n?ar in bem 
6d>adjte ni^t günftig. SDiefelbe geigt baSfelbe ftratigrap()if(^e 3Ser^äItni^ gu bem 
eifenfü^renben ^allftein tüte bie <5tf)ad)t=(3teinfol)Ie be§ §errn §  . 21. Sluftin in ©ection 
7, Wlxlton ^oranf^ip, ^ac!fon ßountt). 33ei ^Betrachtung ber ^arte I I  I wirb man 
erlennen, ba^ einige ber beften ©teinlo^len t)on ^adffon ßount^ in biefem geologifcfyen 
§origonte gefunben raerben. 2)iefe ©teinfo^len raerben fpäter^in weiter berücfficfytigt 
werben. 

3wei groben ber 33intom$ocf)ofen=©d)ad)tfoljle würben üon ^pfof. Söormlep 
analrjfirt; bie erfte $robe ftammt t)on na^e bem SSoben ber ©d îc t̂e unb bie gweite 
t)on oberhalb ber 
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»r.l. «Rr.2. 
<£($toere 1.321 1.281 

3SerMnbung^5Bajfcr • 4.60 4.90 
2l($e 10.60 6.60 
glii^Hgc ©iojfe 29.00 30.70 
gtrer Äo Îenjtoff 55.80 57.80 

3ufammcn 100.00 100.00 
©#tocfel 1.30 0.65 
Jhibtffuf} permanenten ©afe$ per 3>funb 2.92 2.99 

Wlit biefer ©teinfoljle würbe im 33inton=£od(jofett ein 33erfudj angeftettt; baä 
@rgebnijj bejfelben war jeboclj nid t̂ befriebigenb. ©er ©cljwefelgeljalt beträgt iuvfy 
fd^nittlid^ 0.975 : wieviel bat>on mit ben flüchtigen ©toffen ber ©teinfofyle ftdj t)er= 
flüd^tigt, würbe utc^t beftimmt, 3  $ meine, wäre biefe ©teinfoljte in jeber anbern 
§tnfic§t völlig befriebigenb, fo wäre ber ©dfjroefelgeljalt nid^t bebeutenb genug, beren 
Stnroenbung §u »erbieten. S)ie2lfc^enmengej|eboc^ tft wigenröfjnlid) gro^; bie§ würbe 
eine größere ^enge ^alfftein aU ^lu^mittel bebingen, als für gewöjjnlidj guläfftg ift. 
ferner ift ber ©c^ad t̂ tief unb bie ©teinfoljlenfcljicijte fd^wad ,̂ fo bajj o^ne Zweifel 
bie bebeutenben Unfoften be§ S5ergbaubetriebe§ gum großen ^§eile ©d^ulb ftnb an ber 
unvortljeinjaften SSerwenbung biefer ©teinlo^le. 

t)om 3Sinton^od^ofen, gegen 3ale§!i in'n, finbet man ben eifenfü^renben 
unb beffen begleitenben @rge nidjjt. @ö fd^eint ein »ößiger SBedjjfel in ben 

Ablagerungen über ber $alfftein=$oljle §u befte^en unb finbet man gemeiniglich mäßige 
©anbfteine unb ©d^iefergefteine. S)iefe§ SSer^ältni^ feijt jtd̂  weit nad^ korben f)in 
über bie gan§e 3luöbe^nung ber 9Jelfom>ille= unb ©traitöm'tte=©teinfo^le fort. 

2)ie einzige 2lu§na^men bat)on bilbet bie ©cJjidfjte t)on ^euerftein ober ÜRü Îftein= 
quarg (S5u^r), welche über ber ©teinfoljle bei ^lint 9tibge, in Sicfing unb 3ftu§fingum 
ßount^ gefunben wirb. 

2öenbet man fid̂  »on 3Jlabifon ^ownf^tp öftlic§ nac^ $nor. Xownf§ip fo finbet 
man bie „-JJcmeral (Sitt>" ober 9*lelfont)iUe=©tein!o§le mit bem gewöhnlichen mächtigen 
©anbftein barüber liegenb. 2)er 5Durd f̂c§nitt, welken £err SaEantine auf bem 
Sanbe t)on ^faaf ^anep, in ©ection 35, Änor. ^ownf^ip, aufnahm, geigt folgenbe 
©d^id^ten: 

1. ©anbftön	 15 0 
2. ©djtcfergejietn	 1 0 
3. <5temfo(>le	 1 7 
4. 2$onjttHf($enfoge	 0 1 
5. ©tetnfofjle.-	 0 7 

@in anberer, auf $acob ^ßorter'§ Sanbe in ©ection 6, beffelben 2^ownf^ipg, 
aufgenommener S)urd f̂d^nitt geigt folgenbe 2lbtljeilungen: 

gu§. 3oEL 
1. ©andern	 10 0 
2. hellgraues ©^tefergeiletn	 6 6 
3. eteinfotyle	 0 4 
4.	 £(M>n$toif($enIage 0 2 

8—GrEOLOGICAL. 
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5. ©tetnfofyfe	 1 8 
6. Sfyonsttrifcfienlage	 0 1 
7. ©teinfo^e	 0 6 
8. Untertan	 • .' 

$olgenbe @<$i$ten würben bei ber 3flüf)le von §enrp Sßadfarb, in Section 35, 
p, beobachtet: 

§ 3 
1.	 ©anbftetn, nt$t gemejjen 
2. ©imfles (Sc t̂efergeflettt	 2 0 
3. ©cJjftarjeS ©djiefergeftem	 0 7 
4. ©teinfo&le	 1 8 
5. £fyonätmfc&ettlage	 0 1 
6. ©temfofyte	 0 5 
7. 3^tf^c«ttegente^ örö'ptent^cü^ graueg ©(^iefergejlcm	 48 0 
8. ©tetnfo&le	 1 5 
9. Untertan, ntdjt gemeffen 

10. «Ätt̂ t gefehlt	 44 6 
11,	 ©temfofyle unb ©c^tefer, angegeben nacl; bem 23efunbe ktm SBofyren etneö Srbol= 

23runnenö 6 0 

Söegen biefeä ©urd f̂d^nittcä felje man 5ßr. 25, auf $arte I. 

Sie untere ©teinfo^le unb ber ©c t̂efer, roeld̂ e üor^anben fein foUen, erachtet 
^err Saltantine für baä n)a^rfc|emlic^e Slequbalent ber §raei unteren ©teinlo^en unb 
beö eingefdjloffenen ©c îeferä, welche auf bem ^oonmlle=$Durdjfcf)mtt (^arte I, Wx. 
21) gefunben werben. 

2luf bem Sanbe t)ou 933. (5. ^ofter, in©ection 6, $nor, ̂ ownf^ip raurbe folgenber 
SDurdjfdjniit aufgenommen: 

Süß. 3o«. 
Slcferboben unb aufgeworfene ^ügel (mounds) auf bem ©tpfel be^ Sergej 
1. ©anbftetn	 10 0 
2. 23rauneifenerj	 0 5 
3. Seberfarbiger ÄalFftctn	 0 10 
4. «Blauer Äalfjtefo, fopten^alttg	 0 8 
5. 3tötfdfjenKea,enbe$, mit mäc^ttgert ©anbp-etniagern	 125 0 
6. @tetn^lenblüt|)c'.. 
7. StotftytnUecienbtä, beffen unterer £|>etl aus ©anbpetn befielt	 65 0 
8. ©cljtefergeftem	 5 0 
9. ©teinfo^le — „Mineral (Ettv" ©^tc||te	 2 9 

10. ©anbtge ©etytefergeftetne	 43 0 
11. ©tetnfofylenblüttyc 
12. gitc^t gefeiert	 40 0 
13. Dunfleg ©^tefergejlem (foffilten^altig)	 4 0 
14. ©tetnfo^Ie	 15 3oll hte 2 0 

3luf bem Sanbe ÜOU 3 . §, 33roo!ö, 1^ Steile norböftlidj t)on ^alanb'ä «Kü Îc, 
in ^nor. Sownf^ip, würben folgenbe ©ĉ iĉ ten gefefjen.: 

m> 3^. 
1. ©anbpeht 10 0 
2* ©teinFo^le 1 1 
3. Sfyonstinfifyettfoge	 0 3 
4. ©teinfo^e ».-	 1 6 

mailto:@tetn^lenbl�t|)c'.
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5,	 23fouer Untertan.
6.	 «Ru$tgefe l>m{ 
7. £eberfarbtgcr Ädfjiem, compact, o&jte gofitltett 0 8 
8, £eugraue fanbtge <g($tefergejtetne 5 0 

33inton Sonmff j ip .— %n btefem S£onmfln'p ftnbct man burdtfdjnittlidj ben 
eifenfüljrenben ^alfftein unb bejfen begleitenbeS (Sifenerg; bodj fehlen an mandjen 
Drten Beibe. 

S3ei bcr (üafin'S 3Jtüf)le in Section 4, fteljt man ben eifenfü^rcnben ^alfftetn; 
ein ©urd f̂d^nitt würbe von §errn SSattantine aufgenommen, welker in fenfredjtet 
Stic^tung 245 ^u^ einf^lie^t. ^olgenbe 6c§id^ten von bem ©ipfel ber ^üget an 
beginnenb, würben gefeljen: 

gug. 30IL 
1. <Sanbfieinitnb (S^tcfergejlctn, mt|t gcmejfen 
2, Sinter, grauer Salfiletn, foptcn^alttg, tourbe gcfc^en 1 3 
3» <5anfcjletit unb <Sdjtefergejtem , 31 0 

5.	 StoifämlitQttötöf ntd^t gefe^cn 19 0 
6. ©tetnroftfenblütfje 
7» (Sanbjfem unb «g^tefergejieirt 58 0 
8, Seberfarfeiger Äalfjictn, angebltdj 2 0 
9, (sdjiefeftjefiettt unb ©aitbjiein, größten t^etl» «ganbjicm 56 6 

10,	 ©trinfo^Ie, ntdjt gemeffen • 
11. ©anbfletn unb <5^tefergejtetn 51 0 
12» ©temfoljte, angeblich 1 0 
13.	 Sttummöfer S tiefer, angebltc^ 2 6 
14.	 ©temfo&Jfe, angebltdj 2 0 
15.	 (Sanbjtetn, gum gröptm X^eü 21 0 
16.	 eifenerj 0 10 
17.	 <Etfenfu$Kitbtt SaHßetit 3 Mo 4 0 
18.	 ©d^toarjeg Sc&Jefergejieüt > 4 0 
19.	 ©trinfo^Ie, angefcK^ 4 0 

SBegen biefeä 5Durd f̂<^nitte§ fe^e man ^r . 21, auf $arte I I . 

^n SSinton ^oronf^ip finbet man am 3ftacoon=33adj, eine §al6e 3JJeiIe unterhalb 
ber Müubung ber 3JlibbIe=^orf, auf bem Sanbe ber Söint^rop (Sargeant'ö (Er&en bte 
„^allftein^o^le", aber roeber ^alfftein nod^ Gifenerg in iljren zugehörigen ^ßlä^en 
barüber. Xex S)urdjfdmitt geigt jtd ,̂ wie folgt: 

1.	 ©onbjietn unb Sdtfefergeffetn, ni$t gentejfen 
2.	 <Scö»erer <5ttnbjlettt 50 0 
3.	 getnblätterig'eg, fdf>toarge$ S^tefergcjletn 9 0 
4.	 (atctnfo^Ie 1 6 
5.	 £&onsänfc$cnlage 0 7i 
6.	 ©tetnfo^Ie, angeblich 1 6


23ett be$


SSegen biefe§ ^ur^f(^nitte§ fe^e man 5?r. 19, auf ßarte I I  . 
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2Iuf bem Sanbe von %xau D'^arra, eine viertel-Beeile oberhalb ber TOnbung ber 
3JJibble=$orf, fehlen gleichfalls ber eifenfüfyrenbe ^alfftein unb fein begleitenbeS @i= 
fener§. SDafelbft nimmt ein älmticf)e§ blätteriges <5d(jiefergeftein ben $la$ be§ $alf= 
fteinS unb beS @rge§ ein. ©ic ©renken ber Gsrftrecfung biefeS mer!n)ürbigen 33erbrän= 
genS beS eifenfüfyrenben $alfftein§ unb be§ @r§e3 würben nicfyt enbgültig feftgeftellt. 

$n «Section 33, SBinton £onmfljip, fanb £err SBaflcmtine auf bem Sanbe ber 
@agte=$urnace=@ompan9 folgenbe (Stielten: 

1. ^ 
2. ©cfjtefergeftetn 15 0 
3. eifencrj, angeblich 8 3otl bte 2 0 
4. (Stfenfülnrenber SaHjtetn 5 0 
5. ^cttgraue^^^tcfergcfletn ••• 15 4 
6. ©teinfo^Ie 1 8 
7. 2#onj»tfc$«itage 0 6 
8. @temfo|)Ic 1 4 
9. 2;t)onjh)tf^enlage 0 1 

10. ©tetnfo&Ie 1 6 
11. ©^iefergejlettte, jum größten STfyeÜ 12 0 
11. ©anbfiein, wirb gehoben 13 0 
13. ©temfofyle, ntt^t gemeffen 

2öegen btefeö ®ur^)fc^nitte§ fê e man 9fr. 24, auf Äattc II . 

(Sine viertel f̂teile von bem Drt, anraelc^em ber anbere SDurcijfdmitt aufgenom= 
men mürbe, unb nalje bem @agle=§od̂ ofen finb ber eifenfüfyrenbe ^allftein unb ba% 
©ifenerj burc^ ©anbftein erfe^t, melier unmittelbar auf ber „$alfftein^of)le liegt." 

lieber 'ozn S3au unb bie ̂ robuetion be§ @agle=§od̂ ofenä raurben leine ftatiftifcfyen 
eingaben erhalten. 

2luf bem Sanbe von ^o^n ßalm'n, in ©ection 4, SSinton ^oranf^i», würbe im 
^afyre 1867 eine SSo r̂ung naef) @rböl ausgeführt. S3ei einer ütiefe von 95 %u$ raurbe 
eine ©teinfof)lenfcljid)te erreid t̂, meiere raie angegeben nmrbe eine Äc^tigfeit von 5 
M befi^t. 

33ei einer SEiefe von 490 ^u^ ftie^ man auf eine ©palte, roeldje ©a§ enthielt. 
©a§ ©a§ brang mit großer ©eraalt empor, ent§ünbete fidj an bem 40 ^u^ entfernten 
$euer ber 5D âf(̂ inen, unb brannte mit einer flamme, beren §öl)e von verfd îebenen 
Ĵerfonen auf 75 bi3 200 ^u^ gefc^ä t̂ rrmrbe. 3 ^  ̂  2öoĉ en lang brannte ba3 ©a§ 

unb nerurfac t̂e biefer Umftanb eine nic t̂ geringe SSeftürgung bei vielen Seuten ber 
Umgegenb. 9̂ oĉ  immer wirb ba§ ©a§ mit großer ©etvalt au§gefto^en. @§ ift 
©$abe, ba^ fo viel §ei§= unb Seud t̂fraft nu^lo§ verloren geljt. ^n mannen Drten 
tvürbe biefeö ©aö aKjä r̂lic^ ^aufenbe von 5Dollar§ tvert^ fein. 2öie es fĉ eint nimmt 
von ^a^r §u $al>r bie 5Jlenge be§ ©afe§ nur fefyr raenig ah. 2)iefe anb äljnlidfje 
^^atfa^en beuten auf bie 28af)rfd)einlicPeit l)in, ba^ über ber ganzen 2lu§be^nung 
ber Stein!ol§lenfelber von Dljio, raie aud̂ raa^rfd^einlid^ in bem ©ebiet ber 3ßaverlv,= 
Formation, So^rungen nad̂  ©a§ mit SSort̂ eil ausgeführt tverben mögen. 

2lu§ ber von §errn ßalvin aufgeführten 33of)rung lommt aud̂  eine geringe 
3Jtenge ©al§tt)afjer§ an bie Oberfläche. 
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$n ©ection 5, SBinton £ownff)ip, finbet man auf 22)oma3 33ower'3 Sanbe eine 
bünne ©teinfol)lenfd[jidfjte Bon 18 gott 50läd^tigfeit, weWje eine gwei 3oU ftarfe Stfjon= 
gwifdEjenlage enthält. 30fam nimmt an ba§ bieg biefelbe ©df)idfjte fei, weldfje Bei @afin'§ 
•fiftifjle über bem fötlfftein gefefjen wirb. 

C l i n t o n £ownffj ip.—®e§t man »on 23inton^ownf!}ip weftlidEj, fo gelangt 
man nadj (Clinton £ownfln'p. 

33ei 3Jic2lrtlmr'§ Station trifft man ben etfenfüfyrenben £alffteinnebft bem 6eglei= 
tenben @rge ^aufig gut entroidfelt. 

2luf bem ßanbc von 3ftid ârb Ximm§r na^e ber (Eifenba^n=®tation finbet man 
folgenbe ©d^id^ten: 

1. 6  %fcimJJHdjnittttd) angcgekn gu ~ 1 0 
2. ßtfcnfii^rcnber Äaffjlein; unterer S^eil tji ficfelfg; ÜKä^ttgfeit tourte nit^t gefe^en; 

totrb gef^äßt auf - — 2 6 
3» 3ö>*f(^enWc9eil^c^ ö>urbc tttt^t gefc^cit, totrb gefc^a t̂ auf 3 0 
4. ©teinfo^Ie, ntdjt gemejfcn 
5. 9Jtd>t gefe^m 12 0 
6. Gifenerj, totrb für eine lofale SlHagerung gehalten • 1 0 
7. 9ftdjt gefe&en 15 0 
8. „SlotMErj" m brei Sägern — jufammen 1 0 

SSegenbiefeä ^ur^nitteä fê e man %lx. 18, aufwarte II. 

(Eine SInalpfe be§ „Sloct^rgeS"rourbe t>on ̂ ßrof. SSormletj mit f olgenbem !RefuItat 
gemal t : 

3.182 

10.20 
Ätefcltge Stoffe 21.79 

65.00 
0.20 

ÜKanganor^b 0.95 
Äalf ~ 0.39 
SÄagnejia 0.76 

0.0 
Spuren. 

3ufammcn 99.29 

3?«gente metaßtf($en GtfenS 45.50 

ift bemerfenSroert^ wegen fetner Sfteinljeit, inbem e§ roeber 
nod) ^osp^or enthält. 

2luf bem Sanbe von D. %. ©unning, in Section 9, Clinton ^onmf^ip finbet 
man ftettenroetfe eine gute (Sntnncftung be§ „^alfftein^rge^." %n einer ©tette geigt 
baf[el6e eine -äJlacfytigfeit von 4 ^u^, jebodfj nid^t weit entfernt uon biefer ©tette war 
ba§ @r§ burcij HKü l̂fteinquarg erfe^t. 3Jland^e§mal finbet man in biefer ©egenb ben 
ßaüftein o^ne ©ifenerg ober o^ne Sftüljlfteinquarg (ßvfyx). %n einer 6teEe mafj ber 
Äaßftein 2 ^u^ 3 3o.K- SBie genjö^nlid^rourbe ©teinfoljle über htm ^alfftein gefe^en, 
ha aber bie ©ruben eingefallen waren, würben leine 3Jlef[ungen ausgeführt. 

ber ©teinlo^le wirb gu 4 %u% 2 3oK angegeben. 
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G& würbe aujjerbem angegeben, baß eine ©teinfof)lenfcfjidjte unter bem 
fidj befinbe, aber raeber bie 6teinfof)le, nocfj ba§ ^Dagtüijd^enltegenbe würbe gemeffen. 

$n ©ectton 21, ßlinton Süonmffyip würbe bei bem Jamben £>od)ofen unb Umge= 
genb ein SDurdjfcimitt aufgenommen, welcher in fenfrecijter 3fticljtung 179 $uj$ ein= 
fdjließt. %n einigen Drten" würbe ber eifenfüfyrenbe ßalfftem unb beffen ©ifener§ 
nic|t beobachtet, an anhtxm bagegen lagen beibe vooty entblößt. ®a§ folgenbe ift ein 
gufammengefteKter ^Durc^fc^nitt: 

1, ©temfo^Ie, angegeben ju
2, (S^tefergeftem, grb'(?tentfyett$
3, ^o^or^tfenerj/angebHcl
4, M ;  t gefefyen
5, ©temfofyfe, angeHtd^
6, ©anbftetnfittb (Scfjtefergeffem
7, ÄaHjlein-ffitfetter^ angeblich 10 3ott M«
8, ©fenfU^renber ÄaKjfetn
9, ®raueg 5l|)0tt-©^tefergefiem

10, ©tetnfo&fc
11, £fyonäfcrifdjenlage
12, (Stemple
13, 2$onäi»tfc$ntlage
14, (Sternlose
15, Untertfyon, ntc^t gemeffen 
16, ©anbfteme unb @(|tefergejietne
17, Äletnes ober rot&es Sfod-gtfenerä *
18, Söetcljer <Sattbfktn
19, QutaQttntm^ Stfenerj, nicfit gemejfen 
20, äöetd&er ©anb^ein
21, (Steinfo&Ie, 4 3ott Bi« •
22, SEBetdjer ©anbfletn
23, ®rope0 33locf=(£tfetterj
24, ©(^toarjer Äfefri (glfot), fofitKen^alttg
25, (Sanbjtetn — 33rw$
26, ©anbftetn unb ©^tefergejlem
27, (Eifener}
28, ©anbigeS (Sdjtefergejtem

Bu§. 3oÄ» 
2 8 

 25 0 
4 0 
2 6 
3 6 

 21 0 
1 0 
6 0 
7 0 
1 5 
0 6 

, 1 3 
0 1 
0 7 

 31 0 
0 6 

 11 0 

9 0 
1 0 

 53 0 
0 4 bfö 10 

 0 5 
 30 0 

 22 0 
0 U 

 12 0 

SBegen biefeö 2)urc^fc|nitte§ fe^e man 9fr. 26, auf ^arte I I . 

SDie Sage ber ©rsfc îc t̂, raelc^e raegen t^re§ ^3^oäp^orge^alte§ cerraorfen wirb, 
nmrbe uon §errn SSallantine auf ungefähr 27 ^u^ über ben regelmäßigen ^aüftein 
gefc^ä^t. ®ie unterfucf)ten groben ftammen t>on bem £anbe ber Sßinton^urnace
ßompant) in ©ection 16, Clinton ^oranf^ip.
mit folgenbem ^lefultat: 
©pectftfc^e ®(^tt«e

aSer6tttbunö«tta|fer
fitefeliße ©toffe
(Stfeno^b

orfaurer Stall •

 ^5rof. Sßormle^ analpfirte graei groben 

 3.260 3.018 

 7.80 10.60 
 0.37 1.55 

 66.87 78.75 
2.92 0.80 

 7.81 2.88 
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12.62 
Äo&lenjaure 2ttagnejta 1.47 0.63 
^(jogpjjorfaure Üflagnejla 0.98 
£f>onerbc ©puren 2.64 
<3<$toefel «spuren 0.12 

3ufammemt 99.86 98.95 

9Jroäcntgel>aIt ntetaKtf^en gtfenS 46.81 55.12 
3.58 1.85 

tft ein eigentümlich au3fe§enbe3 ©ifenerg. Slugenfcfjeinlid) n>ar e§ früher 
ein foljlenfaureä ©ifen in SSerbinbung mit fofylenfaurem unb pljo3pljorfaurem $alf. 
2)tefe§ @rg enthält faum eine ©pur eines fiefeligen SBeftanbtfjeifö unb nur roenig 
STljonerbe unb f)at ba% 2lnfe^en, afe ob e§ urfprünglic^ gum größten Streik au§ ger= 
Brod^enenSRuf^elf^alen beftanben ^abe, obgleich feine organifc^e Struktur in bentfelben 
entbedft werben fann. 2öenn biefe 3}luf(^elf(|alen ber 2ingula=$amilie gugeprten, 
fo tft ber ©eljalt an p^o§p^orfaurem Ralf leidjt §u erflären, inbem biefe 2JhtfdjeIfd)aIen 

in fofjtlem alg audj in frifd^ent 3uftanbe ftetg benfelben enthalten. 
2luf betn Sanbe von 2Stn. ßraig, in Section 8, (Clinton ^oranf^ip, ift eine @ifen= 

e, meldte in au§gebe^nter SfSeife ausgebeutet wirb unb afe „(Eraig=6ifener3" 
mofy belannt ift. 3Jlan glaubte btefe§ (Eifenerg entfpred^e in ber ftratigrapfn'fdjen 
Sage einem ßtfeneräe auf betn 2anbt von ©p^raim Slobbing, eine m b  e 2ReiIe roeftlid^ 
von Jamben, vok in ber 3)urdjfdmitt§§eidmung %lx. 23, auf ^arte I I gu fe^en ift. 2(n 
letztgenanntem Drte wirb ba^ (Sifenerg ungefähr 40 ^u^ über htm blauen ober $ut= 
nam=^itt=^alfftein gefunben. Stimmt man an, bafy bk fenfredjte Entfernung groifd ên 
bem blauen unb bem eifenfü^renben ^talfftein 135 bi3 140 %u§ betrögt, bann töürbe 
bie Sage be§ 6raig=@ifener5eg ungefähr 95 %u% unter bem eifenfü^renben ^alfftein 
fein. 

S)a§ ^yolgenbe giebt bie €>djidjten-@ruppirung bei bem Gifenerglager be§ 
ßratg: 

1. SlcferBofcen unb £&erflodjent!><m « 4 0 
2. ^ettgraue» «Ä^tefergeilettt ~ 2 6 
3 . 3Set(|er etfenflerftger ©anb^rin - 2 3 
4. ©raue» ^önf^tefergejlein ~ 1 2 
5. ©unfelblaue» fanbtges (S^tefergcjiein 0 6 
6. SRotytZ 33raunetfen»(2fmontO(£rä • 0 10 bfö 12 
7. SSIaueg <öpateifen<Stberit)grj 0 5 
8. <&ttinhf)lt 0 l&te 2 
9. Z^on 0 1 

10. (Sanbfta'n 

Sößegen btefeä ^>ur^fc^nitteä fe^e man 9fr. 22, auf ^arte I I . 

Slnalpfen beä @ifener§e§ rourben tjon ^rof. 2öormlep gemalt.

5lr. 1, tft ba§ obere ober rotf)e ©rg, 5Rr. 2, btö untere ober blaue ©rg.
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ftr. 1, 9fr. 2, 
@!>ectfif<$e (Schwere » 2.814 3.516 

«Baffer 7.50 1.77 
ÄfefeKflC «Stoffe 6.49 3.93 
(Stfen^b •. 83.74 11.61 
Äo^lenfaureö ©tfeenojr̂ bul 70,10 
3#onerbe 0.70 

Sraunjletn) ©pu* ©pur 
Äalf 0,12 

Äo^Ienfaurer ÄaH 4.10 
sp$o«l>$0rfftUK «Jttagnefta 0.30 
Äofylenfaure Sttagnefta 6.17 
3tyoS|>&orfaure 0.42 
@#ttefel 0,06 0.03 

3ufammenn 99.86 98.18 
gjrojentge&aU metaUiföm ©fena 58.62 42,00 

2lu'S ber erften biefer 2lnalt)fen wirb man ernennen, baj3 ba§ rotfye ©ifenerg ber 
Graig=©ruben in jeber ^'.nfidjt ein üorgüglidfjeä ift. 5Daffet6e liefert eine bemerfen£>= 
n>ert^ grojje ^rocentmenge metaflifdtjen ©ifenö (58.62) unb enthält nur eine äufserft 
geringe 3ftenge $l)O§pl)or§ unb ©cijroefefä. 3)iefe§ @rg mu^ fic^ im £oc|ofen leicht 
»erarbeiten laffen unb ein beinahe neutrale^*) @ifen liefern. ®ie ungeraö^nli^ gro^e 
^ßrocentmenge metaffifc^en @ifen§ mad^en e§ §u einem feljr gefugten @r§e. 5Die weiche 
freibeä^nlit^e S3efc^äffen^ett unb bie geringe fpeciftfje ©d^were biefeä ßifenergeS fyat 
einige §üttenmänner verleitet, baffelbe als nic^t xeiä) genug an Gsifen §u rertüerfen. 
Um §u beroeifen, rcie wenig ©ettiid^t auf bie fpecififd^e ©d^raere gelegt werben barf, 
üerroeife ic^ ben Sefer auf bie fpecififdje ©diniere ber beiben @rge be§ ßraig'ä^Sager^ 
bau rotfye ©ifenerj Jat eine fpecififd^e ©d^raere von 2.814 unb ba§ blaue ©ifener^ von 
3.516; ba§ erftere liefert 58.62 Sßrocent metaEifc^en @ifen§, wogegen ba% leitete 
42.00 ^rocent. 2lm Sucfe^e^oc^ofen lieferte ein bunfelrot^cä $alfftein=@tfenerg 
üon 2.983 fpecifife^er ©d^raere bie aufjerorbentlirfje ^ßrocentmenge t)on 61.52 metal= 
lif^en @ifen§, wä^renb ein blauet @ifener§ berfelben ,,^allftein=©(^id^te" von 4.872 
fpecififd^er ©c^raere nur 25.81 ^ßrocent metaKifd^en @ifen§ ergab. S5arau§ mag rool)l 
gefc l̂offen werben, ba^ man ben 2öertt) eine§ @ifener§e§ nicfyt burd^ blo^e§ fetbtn 
(^efting) §u beftimmen vermag, ©aö 6raig=@ifener§ ift eine 3!Jleere3bilbung, tnbem 
e§ $offtlien marinen ß^aracter§ enthält. ®ie Slbgüffe t)on ^Probuctu§=2lrten finb 
bemer!en§wert^ wegen ber SDeutlicPeit ber 5Ruö!eleinbrücfe unb ber ©piriferen wegen 

• ber üollftänbigen @r§altung ber ©piralen. 
®ie intereffanteften aller geologifd^en ©ntbedfungen in Clinton ^ownf§ip finb: 

ba§ 3luffinben ber oberen 2Saüerlt)= ober Sogan=^ormation in bem 25ette be§ Sittle= 
^Racoon^ad^eS, eine -Jfteile norbweftlid^ üon §amben, — unb einer Ablagerung be§ 
unteren foljlenfyaltigen ober 9JlajüiEe^aIlftein§ auf ber 2öat)erl^=^ormation liegenb. 
l iefen ^alfftein fie^t man gerabe oberhalb ber ©ifenba^nbrüde; t)on biefem fünfte 

*)2lnmcrfung. Unter neutralem ßtfen (neutral tron)tterjiefyen bie antertf antf^en ^üttenmä'nner 
efn @tfen, n>clĉ ce ^mft^tli^ feiner ®tgenf«̂ aft toeber falt= nod& ^etpküc^tg ift, cber in tuel̂ em in 
« êmtf(|er £mfic$t t»eber ©ĉ töefet no^ ^o^^o  r tn prenber 5Wenge enthalten finb. ©er ltefcerfe|er. 
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au% fe|t er ftd(j norbroärtö Bi§ gur Sfteeb'S 3ftü{jle imbroaljrfd[)einlidfjnoti) eine furge 
©treefe barüBer In'nauS fort. 33ei ber 9teeb'0 TOljle Beft£t er eine 3ftäd[jtigfeit von 
16 %u%; ein 2^eil ber Formation ift bafelbft Breccienartig, tote in $igur 1, ©eite 
(63) angegeBen ift. 2>tefer 2)urd)fd[mitt ift unter 9fr. 20, auf $arte I I tviebergegeBen. 

Unter bem ^alfftein fteljt man überatt ben unverfennBaren feinlörnigen oberen 
2öaverln= ober £ogan=6anbftein mit ©inbrücfen ron Spirophyton cauda-galli.
©üblidj von ber ©ifenba^nbrüdfe oerfd^roinbet ber Äallftein »oßftänbig unb ba§ Blaue 
©djiefergefiein unb ber ^o^lenkger=<5anbftein liegen unmittelbar auf bem Sogan= 
©anbftein. 2)er 2ogan=Sanbftein o^ne bem ^alfftein, rote er unterhalb ber 33rüc?e 
gefunben wirb, ift auf ber S)urd}fdmitt§3eidmung 9lx. 25, auf $arte I I angegeBen. 
^n biefer ©egenb ift nirgenbg eine ©pur be3 ächten ^o^lenlager=^onglomerate§ gu 
finben; baffelBe ^at fid̂  attmälig verringert unb f^liefelid^ t>ollftänbig verloren. 

2luf ber 2?urd^f(^nitt§5ei(^nung 3tx. 20, auf $arte I I ift in SBerbinbung mit bem 
^alfftein bie ftratigrapljtfdje £age beö blauen ober ^utnam=^ill=^allftein§ nebft ber 
annä^emben Sage ber §roet ©teinlo^lenfd^id^ten, — bie eine barüber, bie anbere bar= 
unter, — angegeben. £er blaue $alfftein unb bie (Steinlopenfd^id^ten njerben in 
ben ipügeln um Jamben gefunben. $Die©teinfoPenf^i<^ten jxnb fd̂ road̂  unb njerben 
wenig bearbeitet. 

2 B i l f e § t ) i l l  e ^oronf^ip.—2)iefe§^oranf^ip liegt gerabe füblid^ vonSSinton 

S3ei ber ^artlep'ä 3Kü^le, in ©ection 24, fte^t man bie „$alfftein4bl)le"; ber 
geroö^nlid^e eifenfü^renbe ^alfftein ift jebocfj verfd^rounben. 2luf feinem gugeljörigen 
^origont finbet man ©ifenerg vermengt mit bem unteren SHjeile be§ barüberliegenben 
<Sanbftein§. 

©er gefammte SDurdfjfdjniit an biefem Drte ift rote folgt: 

1. ©anbiger Äalfjlcin, ni^t gcmepit 
2. (ganbjiem 6 0 
3. ©fcinfo&It 1 2 
4. «»t^tgef^en ~ 58 0 
5. (atctnfo^Ic, nufjt gcmcjfcn 
6. 9lify gefreit 68 0 
7. (©anbficin, mit Stfett im unterm ülfjeüe 6 0 
8. <&ci)t!oar%tx ©tiefer 2 0 
9. ©tctnlol^tc , 2 1 

10. S«|tcfcritotf^cnlage, bünn 
11. ©tetnfofjle : 1 1 
12. (g^tcfcrjtotfd&enlage 
13. <5trinF»$Ie 1 2 
14. Untertan 

2Begen btefe§ ©urd^fd^nitteS felje man 9lr. 11, auf $arte m  . 

©ieSSerbrängung beä eifenfü^renben ßaÜjfetnä burd^ ©anbftetn ift nur ein lo!ale§ 
SSer^alten; na§e bem Drte,roo ber Surd^fd^nitt aufgenommen rourbe, finbet man 'Den 
^alfftein; in ber £ljat tvurbe aud§ ber Ueberganggpunlt be§ Ä'al!ftein§ in ben ©anb= 
ffcein von ^errn ©ilbert Beobachtet. 

2luf bem Sanbe von £erm ^atvl, in ©ection 22, 2Btlfe3vitfe, rourbe ein 
fdmttt aufgenommen, welker folgenbe 6(^i(^ten aufroeift: 
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jj 3 
1. ©tetnfofyle, eingegebener Ort 
2. 9tt$t btoßltegenb 20 0 
3» (Stfenerj, ntdpt genteffen 
4. ©fenfütyrenber Äalfftetn 3 0 
5. ©c^ar^er ©cfjtefer 1 0 
6. ©tctnfo&Ie 2 0 
7. ©4iteferjtütf(I;en(age » 0 3 
8. (Stemple 1 1 
9. ©cfKeferjtmfcffettlage 0 1 

10. (Stemple 1 2 
11. Untertan 

tiefer SDurdjfcfmitt ift unter )Rx. 14, auf $arte I I I raiebergegeben. 

$n ©ection 10, 2öilfe§oitte £ottmff)ip finbet man ©<$i$ten f)öf)er in ber Reihen
folge, al§ an irgenb einem anberen Drte in SSinton Gountp. @in gufammengefteftter 
®urc§fc|nitt bietet folgenbe SSerljältniffe: 

1. ßrtttnelfofyle, angegeben ju 0 10 
2. «fttdjt gefreit 12 0 
3. ©anbfietn 4 0 
4. ©anbtge unb ^ou=(3(^tefergefletne — ©tetnfo^lenpflan^en 5 0 
5. ( s temple 1 6 
6. «fttdjt gefe^en 42 0 
7. 3:f)on=<S$tefergej}etne * 
8. (Stemple 2 2 
9. Untertan 

10. 9?u$t gefetyen 58 0 
11. £fyott=(5c()tefergeß:etne 
12. <Stetnf(5l)Ie, nityt gemeffen 
13. Untertan 

Söegen biefeS ®urd§f(^nitte§ fê e man -ftr. 15, auf ^arte I I I . 

$n berfetben ©egenb raurbe eiu ©urdjfdjnitt aufgenommen, melier ^olgenbe§ 
geigt: 

gu§. 3on. 
1. Stfenerj, niĉ t gemeffen 
2. Äalfjlettt, ^art unb fartbtg 2 o 
3. «ftt($t gefe^en 41 0 
4. ©rober ©anbjfrm 20 0 
5. ©djtefergeftetne 1 0 
6. ©temföfyte, ntc§t gemejfen. •• 
7  . Untertan 

Wlan fê e Sffr. 16, auf ^arte I I I . 

(Sine 5Reile füblid̂  üon bem oben erahnten Drte würben in einem SDurcfjfdjnitle 
i ©tein!openf^id^ten entbeut,roeldje folgenbe§ SSer̂ alten geigen: 
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3 
1. ©tetnfo^le 1 3 
2. 9K«$t gefehlt • 95 0 
3 . ©anbtge ©4>ttferge{ietne 8 0 
4. <£tctnfo#e 1 6 
5» Untertan 

untere ©teinfoljle biefeS ©urcijfdfmitteS ift ibentifdf? mit ber unterfien beS 
®urd[jfdjnitte§ 15, auf $arte i n  ; fte ift con guter Dualität unb würbe in au§ge= 
beljnter 2öeife gu ©dfjmiebegwecfe »erroenbet. 

Heberblidi aber h intan Cimntt). 
©iefeS (^ounttj ift reid^ an ©ifenergen unb ©teinfoljlen. %m Sittgemeinen ift ba£ 

fogenannte ^alfftein=©r3 („Simeftone^ore")/ namlidfj jenes ßr^, weldjjeS auf bem eifen= 
füfjrenben ^alfftein liegt, baZ beffere @r§. 2)ie|er merfroürbige ^allftein n>irb in fünf 
£onmffn'p§, nämlid^: (r(f, ^Jlabifon, (Elinton, SSinton unb SSilfestnUe ^oronf^ipö, 
gefunben. S)ie nörblid^e Segrengung be§ ^alffteinä bilbet eine gacfige £inie unb fe^r 
^auftg ift ber ftatfftein burd^ HJiüPfteinquar^ (SBu^r) ober liefet (filmt) erfe^t. SHefe 
nörblid^e Segrenjung Befinbet ftd̂  in @lf unb ^Jlabifon %mnfövß. 2tn einer ©teße 
in SBroran ^oronf^ip raurbe eine geringe SJtenge ^alfftein entbecft, nonraeld^em fpatere 
^orfd^ungen bart^un mögen, bafy er ba§ geologifd^e Slequbalent beö eifenfüljrettben 
^alffteinö fei. Sßenn bieö ber %aU, bann ift e§ nur eine locale 2l6Iagerung. 3Son 
nidjt geringer 2Bi(^tigleit ift bie Sljatfadje, ba^ biefer ^alfjlein in ben unterften £of)= 
lenlagern be§ nörblidjen ^ e i l e ö be§ gn>eiten 5Diftrifteö nidfjt me^r auftritt, ^m erften 
SDiftrifte finbet jid^ ein ^atfftein, weither „grauer ^alfftein" genannt rairb unb von 
bem fünftigljin nad^geroiefen werben mag, 'bafy er in ber ftratigrap^ifd^en Sage bem 
eifenfü^renben ^alfftein anna^emb entfpred^e. 2)ie genaueren 3)urd^fd^nitte, rceld^e 
von anberen 3JlitgIiebern be§ geobgifd^en 6orp§ in ben meljr nörblid^ gelegenen 
Sountie§ angefertigt nmrben, werben biefen ^Punlt o^ne gnmfe! aufbetten, ^n bem 
erften ©iftrict ift au^erbem nod^ eine untere ©d îd t̂e von ^alfftein, roeld^er gemeinig= 
lid^ „blauer ^alfftein" genannt n>irb. 

9lörblid^ von Gif unb 3Kabifon 2^on)nf^ip§ finbet man bie 5lelfont)iIIe=Steinfo^le; 
in anberen mistigen (üingelljeiten entfpred^en bie ©d îd t̂en im nörblidjen ^T§eil t>on 
SSinton jSountg bemn be§ füblid^en %f)t\U% nid^t. 3>iefe Hnä^nlid^feit tuurbe bereits 
früher aon unferen »erftänbigen §üttenmännern bemerft, roeldfje über bie von i^nen 
ausgeführten Xlnterfud^ungen ber ©trecfe gtctfd^en ber -3Jlarietta= unb (Sincinnati^ßi= 
fenba^n unb bem §ocfingflujfe berid^teten, ba^ fte ftd̂  in i^ren geologifd^en ßalculati= 
onen „Derloren" Ratten. 

D^ne groeifel ^n^et ^ gUteg ©ifenerg von ber „33loc!"= unb „^ieren'^SSarietat 
nörblidfj unbroeftlid^von ben ©renken beS „ ̂ alfftein^ßifenergeS ", es würben jebod^ 
nur wenige 9todfjforfd[jungen angeftettt, inbem feine ^od^öfen bafelbft »orljanben finb, 
weld^e einen 2lbfaijmarft bilben würben. 2)ie Sager beS „ ^alfftein=@ifenergeS" in 
@lf unb btn me^r füblid^ gelegenen £ownff)ip§ finb gumeift »x>n bebeutenber ^ 
feit unb baZ ßrg t)on fe^r guter Dualität. ®aS befa;riebene 6raig=©r§ ift g 
auSgegeidfmet unb fe^r eifenreid^. 
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$n biefem (Sountn ift @rg genug t)orf)anben, um viele ^odjöfen nocf) lange $eit 
bamit gu verfemen. 

£)ie befte, bis je^t aufgefunbene ©teinfofyle ift bie „2öolfe=©teinfo|jle" in dl! 
£ownfl;ip. $dj bezweifele nidjt, bafs biefe Steinfol)Ie im rofyen guftanbe §ur ®ar= 
ftellung von (Eifert tauglich ift. @S ift fefyr gu wünfdjen, bafj bie ßifenbaljn, weldje 
bereits nörblicfj von 5!}lc3(rt̂ ur=©tation vermeffen worben ift, fo gebaut werbe, bafj fie 
biefe§ ©teinlo^lenfelb erreiche. ®ie ©djidjte liegt §iemlid̂  tief im Stfyale unb befinbet fiĉ  
gum großen ST̂ eile unter bem ^lupette; e§ möd̂ te möglich fein, ba$ fie burd^ treiben 
üon ©djacljten über einen beträd§tli(^en ^läc^enraum verbreitet gefunben werben. 
3lnbere ©tein!of)lenfc î(̂ ten t)erbienenlXnterfud^ung. 2)a§ ßountn ift im Slßgemeinen 
mit ©teinfoljlen gut verfemen, welche für alle £>au§Ijalt= unb gewö^nlid^e groecfe ge= 
nügen. ?iirgenb§ befajen bie beobachteten Sager eine fe r̂ grojje 3Jläc^tigleit, im 
2lEgemeinen aber finb fie mächtig genug, um bearbeitet §u werben. • 

S)er blaue ober ^Sutnam=^ill=^al!ftein ift im ©an§en gut entwidfelt, ift jeboĉ  im 
SlUgemeinen §u erbig, um mit SSortfyeil §u ^alf gebrannt §u werben, ^n ber Umge= 
genb üon SRcSlrt̂ ur ift ber ^allftein ^art unb nimmt eine gute Politur an, wirb aber 
nicf)t §u ornamentalen 3 ^ ß ^  n W erfolgreich mit Marmor meffen fönnen. $d(> 
befürchte, ba^ er für ftxotüt, bei welchen er otn 28itterung§etnflüffen ausgefegt ift, 
nic t̂ entfprec^en würbe. Ueberall ift er im Ijofjen ©rabe foffilienljaltig unb für ben 
Paläontologen von großem ^ntereffe. 

SDer Slcferboben biefeö 6ountn'§ eignet fidj gut für ©raSwud^ö unb ftnbet man in 
bemfelben viele fel)r fc|öne ©ra^länbereien. 2Die ^ ä l e r finb gumeift fe r̂ breit unb 
im Allgemeinen fteigen biefelben fe r̂ allmä'ljlig an ben ^ügeln hinauf. $n einigen 
fei len be§ 6ountt)'§ finb bie ©ipfel unb ©eiten ber £ügel gu einer fe r̂ erfolgreichen 
^raubencultur benü^t. ^m »ermut^e, bafj auf bem ^ö^er gelegenen Sanbe Dbft§uc§t 
fe r̂ üort^eil§aft betrieben werben lönnte. S)ie 3Jiarietta= unb Gincinnatts@ifenbalm 
läuft giemliĉ  biagonal burc^ ba§ ßountn unb ba§ SSerfdn'cfen ber ^rüc^te würbe t)er= 
Ijältnijjmäfttg leicht gefĉ ê en !önnen. 2)a§ tiefere Sanb wo ^äufig ^ o  n im Ueber= 
ma^ vor^errfc^t, würbe burclj Untergrunbentwäfferung bebeutenb verbeffert werben. 
®ie %fyähx erinnern ©nen manchesmal an alte „STrift^ljäler." @S wirb angegeben 
baft ^äufig beim ©raben von Brunnen t>erfunfene§ ^olg gefunben werbe. 3Jlöglic^ ift, 
ba^ biefe§ §olj an Drt unb Stelle gewacfyfen ift unb ba^ bafelbft fidj ein alter 2öalb 
befunben fjabe, ä^nlic^ jenem, welcher t>on $rof. Drton in bem geologifd ên 33eridjt 
für ba§ ^a^r 1869 befdjrieben unb in SJlontgomert) ßountn gefunben worben ift. 
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SSietteS Kapitel. 

^advfon Coantg. 

2öaf f ) ington ^onmfljip.—-2)iefe§;£onmf{jipliegt gerabefüblid[j uon9ft<f)lanb 
S£onmff)ip in SSinton Gounrn unb Befttjt in feinem norbweftlidjen Steile baZ $oljlen= 
lager=Gonglomerat in Bebeutenber 2lu§Bilbung. 

2)urd[)fdmitte mürben am $igeon=23ad(je, auf ben Sänbereien von $ranf Scott 
unb von $acoB Seils aufgenommen. 3>er ?ßigeon=33adf) ift ein 3ßeBenp)eig be§ Sali= 
SSad̂ eö unb fßefct nörblid^ burd^ 98af^ington ^oronf^ip; et erreidjt bie 3Jlarietta= unb 
6inctnnati=@ifenBa^n in ber 5Rä̂ e t»on S5ner'§ Station. 

5n ©ection 29 Bilbet ba% ßonglomorat einen fteilen gelfenab^ang, bejfen %u§ 
oom $ßigeon=23adje Befpült wirb. Unter bem Gongtomerat finbet fid̂  uncerfennBarer 
2ogan=Sanbftein ober oBereS 98aT)erlBgeftein, tüOüon2O§u^ gefe^en nmrben. 3)afelBft 
ma^ \>a% (Konglomerat 80 %u% SHefer ^elfenaB^ang ift unter ÜRr. 8, auf ^arte D  I 
5U fe^en. ©egenüBer im 33jale be§ ^igeon=S3a<^e§, weld^ei an biefer ©tette fe^r eng 
ift, fanben wir ben größeren 3^eil beö 6onglomerate§ »erfd^rounben unb beffen SBIaij 
Don ©temfo^tenfd^i^ten eingenommen,root)onbaZ ?yolgenbe bie Slnorbnung roiebergiBt: 

10 0 
2. Sanbtge unb Zfyon*&ü)itfttQt$tint 10 0 
3. SBetfjcr 2;i?0n • • 5 0 
4. 9ttc^t gefeiert ~ 5 0 
5. SSIauK^cr Sanfcfletit, mit ©tammen »sm guai^arten 4 0 
6. <5d>tcfcrgejteine ~ 5 0 
7. «Rt^t gefeljeit ~ 10 0 
8. 

3Jtan fe^e 3h. 9, auf $arte H I . 

6ä erfd îen Beim 35eoBad t̂en ber gleiten 9li»eau=^ö^e, ba^ bie S e i t e  n be§ 
oBigen 2)ur(|fd^nitte§ bciZ gefammte Gonglomerat ber auf ber anberen Seite be§ 

Iiegenben 3ln^ö^e, mit 3[u§na^me »on 31 $ufj be§ unteren St^eileö, erfe|en. 
Entfernung groifd ên Beiben fann faum me^r alg eine viertel Ttexk Betragen. 
ift einer ber ptö^lid^ften unb Bemerfenöroert^eftenUeBergangebeS (Konglomerate^, 

n>eld̂ er %u finben ift, unb geigt, roie ba§ Gonglomerat in Raufen gelegen ift unb o\t 
©teinfoljlenlager in ben öftlid^en unb füblidjen Vertiefungen ober SlB^ängen be§ Gon= 
glomerate^ geBilbet werben finb. Se i bem SSeoBad t̂en ber gleichen ^ö^e üBer ba% 
%fyal hinüber unb eine ^alBe 3Keile ober meljr baffelBe ^inauf Bi§ gu einer Stelle, n?o 
bie Sd îd^te »on ^acoB Seß§ Blo^liegt, würbe gefunben, oa$ biefelBe Beinahe in 
einer Ebene mit bem (Uipfel be§ Gonglomeratlager§ ftd̂  Befinbe. 
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2)er folgenbe ©urc^fcfjnitt würbe auf bem Sanbe von §errn $acob SettS in ©ec* 
iion 32, 2öafl)ington £omnfl)ip, aufgenommen : 

1.	 Sifetterj 0 4 
2.	 9Ztcf)t gefehlt 50 0 
3.	 ©[enevj 0 6-8 
4.	 Steuer $utnam-$tlI-ÄaIfjWn 2 6 
5.	 9?tcf)t gefehlt 120 0 
6.	 ©teinfo&le (Samtel) 0 6 
7.	 ©tetnfo^Ie (bituminöfe) 2 8 
8.	 5Jt6t gefe^en ./. 23 0 
9.	 ©anbftein, überwogen mit fitfenerj. ") 

10.	 Äalfftefofnottett ^ 2  0 0 
11.	 ©anbtgc ©c t̂efergefteüte mit gucug=@ta'mmen ) 

23ett bes 

2öegen biefeä ®ur^fd^nitte§ fefje man 9^r. 6, auf $arte I I I . 
@§ rourbe angegeben, baft ein @ifener§ §tt)ifc|ett bem blauen $alfftein unb bet 

©teinlo^le fiel) befinbe, boc^ lonnte beffen genauere Sage nid^t auögefunben werben. 
£err ©cßä giebt an, ba^ bieroaljrfcfjeinlidje nörblic^e förenge ber ©teintoljlen= 

fd§id;te, welche im obigen ©urdjfdjnitt angeführt ift, ungefähr in ber -iDJitte ber (Sectî  
onen 19, 20 unb 21 t)on SBafljington ^oronf^ip fid§ Befinbe. 

Stuf bem Sanbe t>on ^ranf ©cott, in ©ection 33, SSaf^ington ^orcnf^ip, würbe 
ein ©urcfyfdmitt aufgenommen, welker ben Sftaum §tt)ifdjen bem blauen ^allftein unb 
ber 6teinlofyle 5 bi§ 10 gufj größer ergab, aU auf ^errn ©eU'§ Sanbe. tiefer 
Unterfdjieb mag üon einer in gotge at^moöpl)ärifd)er ©inflüffe befjinberten S3arome= 
termefjung ^errü^ren. 

2luf bem blauen JMfftein liegt eine ©d îc t̂e ©ifenergeg, roeldjeä auf ben Sänbe= 
reien be§ §errn ©cott gegraben würbe, eö bot fiĉ  jebod^ feine Gelegenheit, biefelbe gu 
mefjen, wa^rfc^einli^ beträgt bie -üJtädjtigfeit ber ©cfiid t̂e 6 $ott. ®ie 3}Jä^tig!eit 
be§ ÄalfftcinS wirb gu 2^ %u% angegeben. ®ie ©teinlo^lenfc^id§te beö ^errn ©cott 
mi^t 3 ^u^ 2 3oll/ wobei leine ©djiefer§wifd)enlagen beobachtet würben. Heber ber 
©teinfof)lenfd)id)te befanb fitf) ein fanbiger blauer ©c^iefer unb unter bemfelben 8 ober 
10 $uf$ eineö braunen X^onfc|iefergeftein§. 2öegen biefeg ©urc^fd^mttcä fe^e man 
3fa. 3, auf ^arte I I I . 

groben ber ©teinlo^Ien, welche beren unteren, mittleren unb oberen Stljeil reprä= 
fentiren, würben ber ©cott=@rube §um2lnalt)firen entnommen; ^Prof. Söormle^ berief 
tet al§ SHefultat ber SCnafyfen ^olgenbeö: 
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! ! I 
«ttr. 1, untere; 9?r. 2, mittlere; «Rr. 3 , obere. • «Rr. 1. j «Rr. 2.

l i
 «Hr. 3  . 
! 

©perififöe @#iom • ! 1.284J 1.300J 1.292 
«BerbinbungSteafier
Slftfcef 

 9.10 j
 1.20 I

 8.35 I
 1.30

 8.85 
 0.85 

gtü&i f gtüc&Jige (Stoffe 3 *.... I 31.60 I 23.65 29.75 
%vttt &ob.lenftojf. 58.10 66.70 60.55 

3m©anäen 100.00 100.00 1 100.00 
i l I 

#f 0.82 0.77 0.67 
f ermanmteä ©a3 per 9>funb in £ubiffiij}~ 3.05] 2.90 j 2.98 
garbe ber Sljtye £ellbraun4:e(lbraiur 33raim. 

5)ie obenfteljenbe Tabelle geigt eine, in rerfd îebenen ^inftd^ten bemerfen^wertlje 
Steinfoljle. ©rftlid) ift beren 5lfdjenmenge feljr gering; %lx. 3 liefert nur 0.85 ^ro= 
gent; bieg ift weniger, al3 ^ßrof. SSormle^ in irgenb einer anbern bis§er unterfud t̂en 
Stein!o^le gefunben ^at, mit 2lu§naf)tne einer ̂ >robe üon $acob 3eHs' Steinfo^Ie aug 
jener ©egenb, toeld̂ e 0.77 ^Progent ergab, ^tn 2)urd^f(|nitt beträgt bie Slfd̂ enmenge 
in ber gangen Cd^it^te nur 1.12.— groeitenö ift ber ^Srogentgc^alt an fijem ^o l̂enftoff 
gro^; 9fr. 2 ergab 66.70 ^ßro^ent, ma% nte^r ift, al§ irgenb eine biefjer unterfu(|te 
Steinfo^le befi|t. $m S)ur<^fc|nitt beträgt ber ©e^alt an firetn ^o^Ienftof in ber 
gangen 2djjid[jte 61.78, n?ag vid ift. 2>iefe Steinfo^le ift im ©angen ciettet^t beffer 
afe irgenb eine anbere, welche im gleiten geotogifdpen ^Diftrifte gefunben rairb. Siefe 
Sd îd t̂e ift baZ Slequbatent ber 2lnt^onn=Steinfo|Ie, inbem fte baffelbe ftratigrap^i= 
fdfje SSerpItni^ gu bem barüberliegenben blauen ober $Putnam=§iir=£aKftein geigt. k% 
fann faum fehlen, baĵ  biefelbe eine üorgüglicfje Steinlo^le für bie Gifengeimmtung ift, 
inbem fie eine trotfenbrennenbe 2(rt ift, einen ^ro^en ^rogentge^alt an fijem £o Îen= 
ftoff beft|t, eine bemer!ensn}ert| leidste 3(fĉ e liefert unb üerljältnifjtnäfjig frei t)on 
©djroefel ift. £6gleid^ ^ßrof. Söormlep btefe 3tein!o^le nid t̂ barauf^in unterfud t̂e, 
n>ie »iel Sc§roefe( in ben £"ofe§ gurürfbleiben, fo fyaht id̂  bennod̂  feinen B^eif6^ ^a^ 
man finben n>irb, ba% fie na^egu i§ren gefammten Sd^iuefelge^alt beim Äofen »erlie^ 
ren. @§ ift bkö ber %aU mit ber Stein!o§le, votifyt auf bem angrengenben Sanbe be§ 
^rn. S^cob 2eE§ berfelben Sdjidfjte entnommen würbe, ^iefe bemerfeneroert̂ e (?i= 
gent^ümlid^leit biefer 3tein!o^e mac|t fie geeignet, mit ben bagu paffenben ßrgen %& 
reinfte unb befte (Eifen gu liefern. 

S)en blanen ^alfftein fie t̂ man an feinem gehörigen Crte beinahe in allen £ü= 
geln entlang bem îgeon=33ad^e; auc^ bie 2tein!o^le finbet man faft auf jeber $arm. 
S§re ^o^e Sage über bem 33adE)e geroä^rt jebe Gr(ei($terung gum bequemen ©raben 
unb SSerfĉ î en, wmn eine ßifenbalm burd^ bciZ %$ol gebaut werben würbe. 
blaue ^alfftein ift auf bem Seft^t^um be§ Sld t̂b. SQ. B. SSunb ,̂ im öftlidjen ^ 
be§ 2:ownf§ip§, gu feljen. ^n jener ©egenb finb bie ^ ä l e  r nic§t tief genug, um bie 
©eEs' ©teinfo^le be§ Pgeon=S5a^e§ gu erreid^en. golgenbeä ift baZ Srgebni^ ber 
2lnalpfe ber Steinfo^len von S^cob SeH'§ Sanbe: 
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9fr. 1, unterer %fy\l ber 
yix. 2 , oberer ^ e i  l ber <5tf)td)te, unter ber @annelfof)le liegenb. 
•ttr. 3 , Gannelfofyle auf ber <5cf)icijte. 

« R r . l . 9fr. 2. x. 3 . 

1.298 1,272 1.292 

SBafier 8.50 8.65 6.40 
SlWe 2.35 0.77 5.20 

lü«$Hge ©toffe..
Ä^Iftff 

32.20 
56.95 

28.45 
62.13 

38.40 
50.00 

3m 100.00 100.00 100.00 

Schwefl 0.91 0.68 
0.00 0.30 ©c^wefel in ben Mrt »erbltebcn . 

* «Rtdfrt bejKmmt. 

f. SSormlep machte auc^ @Ietnentar=2lnalt)fen ber ' ©tcinJo^Ic 
unb 2 mit folgenbem Slefultat: 

9fr. 1. 
Äo&lenjtojf 70,46 
SBafferfioff 5.69 
©tfcfjtojf 1.82 
©cfyföefel 0.91 
©auerftoff 18.77 

2.35 

3m ©an^en 1,00 

8.50 

j SBafferjtoff 0.94 
(©auerjloff 7.56 

1.27 

9fr. 2. 
73.48 
5.48 
1.40 
0.68 

18.19 
0.77 

1.00 

8.65 

0.96 
7.69 
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Stnafyfe ber 2lfĉ c üon 9lx. 1 itnb 2. 

«Kr. 2. 

44,60 1.048 37.40 0.2888 
7.40 0.174 9.73 0.0749 

41.10 0.965 40.77 0.3139 
3.61 0.085 6.27 0.0483 
1.28 0.030 1.60 0.0123 
1.82 0.043 1.29 0.0099 
0.29 0.007 0.51 0.0039 
0.58 0.014 1.99 0.0153 
0,03

ÄcineS. 
0.0007 0.08 

deines. 
0.0006 

3ufammen 0.7670 

S)iefe Slfd̂ en finb fefjr frei von Unreinigfeiten, n>eld§e bie ©teinfol)le gur @ifenge= 
winnung ungeeignet madjen würben. S)ie 3)oug^iog^en9=©teinlo^Ie enthält vkl tne^r 
^oäp^orfäure, aber roeniger ©d r̂oefel. S)ie folgenbe 2lnal^fe ber 9)ougljiog,ljen9= 
©teinfo^Ienaf^e würbe t>on ^rof. 3öormle^ ausgeführt: 

©i^toefelfaure
i in SSerHnbnng

frojente 
ber Slf^e. 

2.23 
 0.07 

 0.14 

0.075 
0.002 
0.005 

SBenn man bie Stabellen ber ipeigfraft ber ©teinfoljlen, roel^e biefem 
angefügt unb t>on §errn %. 6. •JJlenbenljau' angefertigt werben jtnb, nad f̂ie t̂ wirb 
man erfennen, bafy biefe ©teinlo^Ie »on großem SBert̂ e ift. $olgenbe3 gibt bie von 
î m gefunbenen SBertlje: 

5^r. 1. 3*r. 2. 
SBa'rnterroft, ober %aty ber ^funbe ©flffer^ toelc^e bnr«| ein 3>funb 

©tcinFo^te um einen ®rab (Senttgrab) jKegen 65.89 67.94 
3Barmc=3ntenfttät, nac^ ga^ren^eit 46.27 46.64 
3 4  1 ber *Pfunbe Söaffcr, tocl«^e bei 212° bur$ ein 3>funb (Stetnfo^Ie 

»erbampften 12.27 12.65 
SuBiffu^ 2uft not^tg jur SSer&renmmg eines 5>funbeö Äo^Ie.. 121,00 125.00 
SBarmefraft öerglidpen mit ber »on reiner ^olgfo^Ie 81.5 841 
3Särme=3ntenjttät »ergli^en mit ber Don reiner £ol$fo^te j)4.1 94.6 

Dbige 3lnal9fen geigen, bafj bie ©eK§ ©teinfo^Ie eine bemerfen^roertlje SRein^eit 
unb ©üte befiijt. 2)ie ^Ifd^enmenge »on 5Rr. 2 beträgt nur 0.77 Sßrogent, tt>äf>renb 

9—GrEOLOGICAL. 
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bie burdjfdjnittlidje -Jftenge von 1 unb 2 nur 1.56 $rocent ausmacht, ©er ©djroefel 
verflüchtigt fdft gänglitf) beim JMen; bie 3Jienge, welche in ben kofeS gurücfbleibt, 
beläuft fid) im SDurcfjfdmitt nur auf 0.15 ^rocent. ®er burd f̂d^nittlid^e ©eljalt an 
fijem $ol)lenftoff ift 59.54 ^rocent, er ift fomit größer als ber von vielen ber berül)m= 
teften, in £>ocl)öfen benutzten ©teinfoljlen. 

®ie Gannelfofyle auf ber oberen $lädje ber ©dncfyte ift nur reine locale 33eränbe= 
rung biefeS fe i les ber Scfyidjte unb erftrecft ftdj auf bie angren§enben Carmen. 9̂ id§t§ 
bauon raurbe in ber ©cott=©teinfol)Ie gefe^en, rael^e biefelbe ©c|ic|te in ber nädiften 
Umgegenb bilbet unb gleichfalls eine fe r̂ tx>ert§t)olle ©temlof)le ift. 

Stuf bem Sanbe von $<*cob 2öinfoug^r tvelc|e an ^acob ©elF§ ^arm anftö^t, 
rourbe biefelbe (Sdjidjte eröffnet unb ma^ biefelbe oljne ©d)iefer ober Sljongroifc^enlage 
3 $u$ 2 3oll; fie ift von ausgezeichneter ©üte. 

2luf bem Sanbe von ®avib §iggin§, in ©ection 29, ma^ biefelbe ©cl)iĉ te 3 ^u^ 
8 3oll; bie Dualität biefer ©teinfoljle fc^eint gleich ber beften jener ©egenb gu fein. 

3Jlilton 5tort)nfl)ip liegt fübüdj von Söaf^ington^oronf§ip. 2luf bem£anbe 
von §. %. Sluftin, in ©ection 7 biefeS ^otvnfljipS, enthalten bie ö̂ĉ ften §ügel ben 
eifenfü r̂enben ^allftein nebft bem ifyn begleitenben ©ifenerge. ©afelbft rourbe ein 
SDurcfyfdmitt aufgenommen,roelc^er in fenfredjter Sftiĉ tung 255 ^u^ mi^t. ©erfelbe 
geigt folgenbe SSer^ältniffe: 

1. (Stfencrj 
2. Äalfftem, unterer Xfytil beweiben Ftefeltg	 2 0 
3. ©cfwarjer ©c|tefer unb %1)on	 4 0 
4. ©teinfo^le, mit stuet^onjit>t(d)enlagett.	 3 10 
5. Untertan \	 7 0 0 

6. Wityt blo^ttegenb ) 
7. ßtfenerj, ntc^t gemeptt 
8. «fliegt Blopegenb	 57 0 
9. Stauer ^alfftem	 4 0 

10.	 9f*tt|t gefeiert 53 0 
Oberer Zfoü be^ (Sc|ai|teg : 

11. mityt gefetjen ^	 45 0 
12. 23(auer f^tefertger ©anbpetn (^ot)Ienj)f(anjen)	 12 0 
13. ©c^iefer unb ©cfnefergefteüt	 3 0 
14. ©tetnfofyle, angegeben ju	 3 2 

SBegen btefeS ®urc^fc|mtte§ fe§e man 9Zr. 2, auf $arte I I I . 

©iefe ©teinfol)le liegt ba, roo fie gefunben rourbe, 60 $ufs unter ber 23obenober= 
fläche, lim fie §u geroinnen, rourbe ein ©c^ac t̂ gegraben, boc| rourbe fe r̂ roenig 
©teinfol)le §u ^age geförbert. ©ie geologifd§e Sage biefer ©teinfo^le ift ol)ne groeifel 
biefelbe, roie bie ber 2lntl)ont)= ober ©eIlSs©tein!oPe. ®iefe ©tein!o^le ift von $rof. 
2Sormler( mit folgenbem 3ftefultate analt)firt roorben: 



SBermeffung bee ©taateS Dljio. 131 

1.281 

SßerbtnbungStoaffer
Slföe
glüdjttge ©toffe
Sfrer flo$lenjtojf

 5,50 
 2.46 

 35.44 
 56.60 

3nt ©anjcn 100.00 
0.91 

permanentes ©a3, per S>funb, tnSuHffup 3.24 

£iefe 2lnaft)fe befunbet eine ausgezeichnete Steinfoljle. 
Sa £erm Sluftin'3 <£fyaä)t von SBaffer erfüllt war, fo raar leine (Gelegenheit 

geboten, btefe ©tetnlo^le an ifjrem Sagerungäorte §u unterfudjen. Qmex groben, 
toeld̂ e »on einem, vox ber ^Jlünbung be§ <&<f)aä)ti% gelegenen Raufen genommen 
würben, finb analgfirt raorben. ^ a s beffere 9?efultat ift in ber obigen Tabelle ent= 
galten. 

2lm Sincoln=§o(^ofen in 6ection 35, 3Jiilton SToronf§ip, wirb baZ „$alf|tein= 
ßifenerg gegraben unb ber bartmteriiegenbe ^alfftein in auögebe^nter SBeife gebrochen. 
Huf ben Sänbereien be§ §odjofen3 würbe ein fenfred t̂er ^urd^fc^mtt »on 232 %vfy 
aufgenommen. Serfelbe ergibt folgenbe 3d)id(jten: (Man jelje 9lx. 1, auf ^arte III.) 

1. (Stfencrj, ntdjt gemeffen 
2. ^alffiem in Knollen 
3. 9Hcf)t Hopegenb
4. Orokr ©anbfiem
5. (Steinfoltfenblüttje 
6. ^on=Sc^teferge^em
7. (Etfenerj
8. Stfenfül)renber Äalfjiein
9. S^iefergefteitt

10. (5c|ö>arjer «Sdptefer
11. <£teinUl\t
12. «schiefer
13. ©fetnfo^Ie
14. <£4>iefer
15. ©tetnfö^le
16. Untertan 
17. Sc^teferiger Scintjlem..

 ••

 •

 •

18. (Stfeneq (angebltt^ fc t̂oefel̂ afttg)
19. ©^teferiger ©anbiiem
20. S3IäuHd)toetj3er ©anbfiein; benü|t pi |>erb|letnen
21. ©anbftein «nb ntc^t gefeiert
22. „«SdjtoargeS Stfenerj," angebltd)
23. Stauer talfjfetn
24. «ftt4>t gefe^en
25. ©roBer (ganbfiem
26. ©ietnfofjle
27. ^ o n  = «nb fanbtge ©(^tefergejletne

3 

 109 0 
 12 0 

 25 0 
0 9 

 10 0 
1 0 
2 0 
1 10 
0 6 
1 3 
0 6 
1 3 

3 0 
1 0 

•• 4 0 
 10 0 

 51 0 
0 6 
3 0 

 10 0 
4 0 
1 0 
5 0 
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„ $alfftein=@ifener5" roirb in biefer ©egenb, — anftatt ein 33rauneifener§ 
(Simonit) ju fein,—Ijäufig al3 ©pateifenftein (blue carbonate) angetroffen. 2)er 
blaue ^alfftein enthält bie $offilien unb befiijt ben litljologifdjen ßfjaracter beö 
^3utnam=.£>iMaIfftein§; feine Sage in ber Reihenfolge ift aber um einige 60 %u% 
fyb'Ijer. 3Der £incoln=£orf)ofen, beffen (Eigentümer 2Bm. 3D<k@fjee ift, ift ein #ocljofen 
mit faltem ©ebläfe unb würbe im $afyre 1854 errietet. 

40 0 
ber 23b'fĉ ung okn 10 6 

•fteigimg ber 23öf<$ung	 0 8 
•£>öbe bes5 ̂ erbeS 6 0 
(Sine 1)üfe, — £>ur$meffcr berfelfcen 0 3i 
Düfe tritt trt ben |)erb »om Soben entfernt 2 2 

e 21 33ufd)el; <RaIlftein 30 
800 ^3funb. 33raud§t 35 #albe ^ßef îtfungen innerhalb 24 ©tunben. 
lid̂ e ^ßrobuction beträgt 12 Tonnen ßifen täglid^. SSon bem gewonnenen ßifen finb 
brei SSirtel, wie angegeben würbe, „ßifenbafynräber^ifen" unb ba§ übrige ©û =@ifen. 
®rei Tonnen rofyen @rge§ ober groei Tonnen be§ geröfteten liefern eine ^Conne ©ifen. 

^allftein=@ifener3 alletn rairb gebraust,raelrf)e§ gängtid^ t)on ben §u ben £>odjofen 
gehörigen Sänbereien erhalten wirb. 

®er ^od^ofen ift jäljrlidj neun Monate in ^ätigfeit. 
2luf bem Sanbe »on ^ofep^ ^fjeteplace, in ©ection 13, 3Jlilton £ottmfljip, ^aben 

bie niebrigften Söafferläufe 'öen eifenfü r̂enben ^allftein nebft bie ilm begleitenben 
@r§e unb ©tein!o|le bloßgelegt, beginnt man mit oer Ijödjftgelegenen ©c îc t̂e, fo 
geigt fiĉ  un% folgenbeS SSer^alten: 

p 3 
1. ©anbtger Äalfjtetn, nti^t gemefjen 
2. «»ic t̂ gefehlt	 l  i 0 
3. ©tetnfo&Ie, angrtlt^	 3 0 
4. Wityt Wopliegenb	 58 0 
5. £fyön=<5d)iefergejleine	 2 0 
6. (Stetnfofyle, nic^t gemeffen 
7. «Rt^t gefeiert	 35 0 
8. ©anbjtein	 * 6 0 
9. £l)0n-<5$iefergeftötte	 2 0 

10.	 @tetnfo$le • 3 6 
11.	 ©cfiieferjtDifc^enlflge .• 
12.	 ( S t e i n t e ^ , 0 6 
13.	 ®rö§tent^)eil3 @(^tefergefieine 21 0 
14.	 ©fenerj, ni^t genteffen 
15.	 (Sifenfityrenber ÄaWjletn 2 0 
16.	 <3$toarjer ©c^iefer 1 0 
17.	 (Stetnfotjle mit jn>et Heinen 3^if^enlagen 3 6 

Söegen biefeä £)urrf)ftf)nitte3 fê e man Wx. 10, auf $arte I I I . 

mailto:�u^=@ifen
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Sn ©ectton 19 »on 3RiIton £onmff)ip finbet man auf bem Sanbe t>on (üapt. 35. 
$. ©tearnS ba§ ßaffftetn ©ifenerg ungeroölmliclj mächtig. £ie§ ift nalje ber tt»eftli= 
fym ©renje be§ eifenfiiljrenben £alfftein§ in ^ö^fon (Eountn. @in bafelbft aufge= 
uommener 2)urd f̂d^nitt geigt folgenbe Formation (man fe|e 9lr. 5, auf Äarte I I I ) : 

1. @tfener$ 1 3 
% Äatfjiem 4 0 
3, «gjdjtsarger eefuefer • 3 0 
4, etetnfo^Ie 1 6 
5. (Sdjtefer 0 4 
6, ©teinfo^lc 1 6 
7. <gc$tefer 0 1 
8. €teütfof>le 1 0 
9» Untertan 

10, 9*td?t gefefjen 35 0 
11 , ^icren^eifenerj" ~ 0 4 
12, S t̂c t̂ gefeben 54 0 
131 „Sfocf^tfenerj" 0 3 

9&eren=Gifener§rourbe in ausgebe^ntem 9Ka|ftabe gegraben unb im Satrobe= 
»erroenbet. 

2luf ben Sänbereien ber £otrübe=^rnace^ompann/ in Section 21 , 3Jlitton 
Xonmffjip, wirb ber eifenfü§renbe ^aßftein gefunben. ©n %fy\i ber barunter la
gernben Steinfo^le töurbe wegen iljreS ^reifeins von S^raefel auöerlefen unb im 

d̂ melgen be£ Gr̂ es benü^t. 
t, weiter na^e bem^od^ofen aufgenommen rourbe, ^eigt folgenbe 

(man fe^e 9fr. 4, auf ^arte III): 

1. (Srcbcr Sanbfmn 10 0 
2. S^0tt=2:duefergeifört 2 0 
3. «steinfofjle, angegeben ju 3 0 
4. .^tdtgefe^en • 18 0 
5. Stfcncrs 0 9 
6. ©fenfiifjrcnfcer italfjtem 5 0 
7. £iJ0tt=2cfriefergeiiem tinb «Schiefer 2 0 
8. etetttfo&le , - 1 6 
9. ©tiefer 0 4 

10. Steinfoljfe 1 0 
11. Schiefer 0 1 
12. Steinfoltfe ~ 1 0 
13. 9?td>t gefc^cn • 12 0 
14. Sanbftein, bcnü|t ju ^erb^etntn» 10? 0 
15. <5djs»erer Sanb^ein unbm^tgefc^cn....- 50 0 
16. ^on=@^icfcrgcjletitc 2 0 
17. gannelfoijle 2 2 
18. Untertan 

bem £alfftetn=@rge rourben auf hm £anbereien be§ §o< 
9fäeren= unb Slodf=@ifenerg be§ ©or^erge^enben 2>urdjfd[mitte§ gefunben. 
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2)er £atrobe=£>odjofen ift im 23efi£e üom Sltfjtb. £. ©. SBunbt). '©enaue ftatifti= 
fdje Angaben über ozn 'Bau be§ £>orf)ofen§ würben nidjt erhalten; er unterfdjeibet 
fidj wenig von ben gewöfmlicljen §ol§M)Ien'£>ocpfen be3 füblicfyen Dfyio, guweiten 
probucirt berfelbe ©ifen mit Mtem ©ebläfe, im Sittgemeinen aber mit fyeij3em. ®a 
ber ^olgbeftanb ber £>odjofentänbereien von $afjr §ü $af)r §um Qnw&z ber §ol§!o l̂en= 
geroinnungraeggefEtagenraorben ift, fo üerroanbelte £err SSunbg bie Sobenoberftäc^e 
in Slcfertanb, inbem er bieg für DortfyeiHiafter \ält, aU auf bie Erneuerung be§2öalbe3 
§u raarten. Sie 3ßü ift nidjt me^r fern, raann bie reiben ©ifenerge biefeS ^oĉ ofen= 
befii3tljum§ mit ber üortreffli^en bituminöfen ©teinfofjle, raeld^e wenige teilen raeft= 
licij in ^ac!fon ßountp gefunben rairb, raerben gefĉ mol§en werben. 

Stuf ben Zaubereien ber S5uc!et)e=^urnace=6ompan ,̂ in ©cction 26, üfJlitton 
finbet man ba§ ^allftein=@ifenerg ^äufig in ©eftalt be§ ©pateifenfteinS 

difcnojpbul). @3 fdjeint ©runb vor^anben §u fein, an§une{)men, bafy 
wo immer ba§ ©ifenerg von compacten 5t§on=<Sĉ iefergefteinen bebecft ift, e§ in ©eftalt 
von ©pateifenftein (©iberit) auftritt; anberfeitö aber, raenn immer beffen SBebecfung 
me^r loserer 2lrt ift, fo fyat e§ fid̂  §u einem Srauneifenftein (Simonit) ojpbirt. 
(Bin an biefem Orte aufgenommener ©urdjfcfmttt geigt folgenbeä SSer^alten: 

L ® « b « ©önbflcm 6 0 
2. ©cfriefergeftetne unb S^on 3 0 
3. @tetnfo&fe ; 3 7 
4. ©dfjtefer 0 3 
5, @tetnfol)le 0 8 
6, Unter tan 
7, «Jttd&t gefehlt... 10 0 
8» £fyott=(5cf)tefergejkttte 13 0 
9, (Stfener^, ntcpt gemeffen 

10. (gtfenfü^rcnber Äalfjictn 3 0 
11 . ©cfitefer unb <2>$tefergejktne 2 0 
12. (Stemple 1 6 
13. (Schiefer 0 4 
14. ©temlo&Ic 1 0 
15. ©(^tcfer 0 1 
16. (Stemple 1 0 
17. Untertan 
18. M j t gefehlt 10 0 
19. ©anbjiem, benit^t ju Co(|ofett=C)erben 15 0 
20. 3#e{ft»etfe ©anbftetn 47 0 
21. £f)(m=(5c|)tefergeftetne 
22. £amtelfo$le 2 0 

Söegen biefeö ©urc f̂c^nitteö fê e man Sfar. 7, auf ^arte I I I . 
2)ie ßannelfo^Ie ber Satrobe= unb S3udet)e=^oĉ öfen ift aber leineäraegö beftänbig 

burdj gan§ SRilton ^ownf^ip. 2In mannen ©teilen ift bie ©cf)idjte t§ei(raeife bitu* 
minö§, an anberen gän§lic§. 
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SBerfdjtebene groben @r§e§ unb ̂ >d)lacfen (Ginber) com 33ud;et)e=§od(jofen würben 
von 2)r. 2öüliatn3, bem finanziellen Seiter, geliefert unb t>on $ßrof. SSormlen 
unterfud t̂. 2)a3 3tefultat ber Slnalpfe ift rote folgt: 

Sfor. 

3tr. 3, „SDunfelro%3" 

r. 2. r. 3. 

c, gctrocfnet k  t 212° ( 2.980 2.868 2.983 

gp 1 10.40 11.90 7.40 
Ätefcltgc ©toffc ! 5.84 1.62 3.44 
Stfeno^b | 79.40 72.61 87.89 
Sterbe 0.40 0.40 
Mangan I 1.90 1.05 0.10 
floH i 0.40 9.75 
ÜKagnejta I 0.68 1.59 

p 
0.62 

*PMtffä : 0.642 0.466 0.414 
! 0.12 0.14 

3ufammen ! 99.882 99.526 99.869 
! 
; 55.58 50.83 61.52 

9fr. 4 ift begeidjnet „^atlftein^rg, röt§ltd^ grau, fd îeferig."

5Rr. 5 „ „tallftein-^rg, blauet Karbonat, befter Qualität."

9&. 6 „ „^alfftein=@r3, blauet Karbonat, erbig,

5Rr. 7 „ „@raue§


r. 5. r. 6. 

©pecijifcfie <5(|tocre, getrotfnet bei 212° . 2.704 4.872 3,375 3.245 

JftefeKge ©toffc 
( S f  b 

(Stfen 

Mangan
î ofjlenfaurer Äalf
Siagncjia
^oöp^orfäure
©ttytoefel
< 4 f l f  ä 

\
 j

 !
 |

 i

11.10 
23.64 
62.69 

 0.47 
 ©pur. 
 0.75 
 0.754 
 <5}>ur. 

3.25 
31.56 
13.55 
34.01 
2.60 
0.45 
9.25 
1.40 
0.894 
0.12 

3.33 
8.84 

13.91 
55.99 
0.30 
0.55 
4.70 
2.38 
0.53 

8.33 

3.20 
23.36 
13.16 
48.44 

0.80 
0.25 
4.90 
0.81 
0.065 
0.16 

99.004 97.084 98.86 95.145 

$ro$ente metattif^en 43.88 25.91 36.77 32.59 

©dfjlatfen ((Sinber) nmrben auf iljren ©e^alt an ßifen unb Sd^raefei unterfud^t. 
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%lx. 1 ift begeirfmet „©lafig, molet, erzeugt beim bereiten be3 beften (SifenS. 
9fa. 2 „ „©cfjroarg, glafig, „ „ „ geringften @ifen§. 
9fa. 3 ;/ „(Mb, färoefelig." 

9fr* 1* 9fr* 2. 9fr* 3. 

^tefelfäure 
©tfettoysjbul 
SEfyotterbc 
«all 

Mangan 
@ | f  l 

51.50 
©pur* 

15.60 
28.00 

1.94 
3.10 
0.53 

©pur* 

52.00 
8.88 

18.40 
16.24 
1.25 
2.20 
0.48 

©pur* 

52.50 
©pur* 

18.40 
21.78 

1.65 
3.40 
1.12 

©pur* 

3nt ®anjcn. 100*67 99*45 98.85 

metaUtfdpen i 6.906 

(Einige @rge ber obigen Tabelle finb außgegeidjnet. 9^r. 3 liefert 61.52 
metaEifc^en @ifen§; -ftr. 1 unb 2 geben begiel)entließ 55.58 unb 50.83 ^rogent. Sie 
©djlade 9^r. 2 enthält nafjegu 7 ^ßrogent tnetaffifd^en @ifen§. $ein ^oc^ofen cermag 
von (of) foldjen ©d^Iatfen t)tet gu mad^en. %xd) ben ©d^tadfen^aufen gu urteilen, 
Ijaben einige §oc|öfen im füblid^en Dfjio Diel gu uiel ©c^lafa gemacht. 

Sie! ^ o r a n f ^ i p . — ̂ n biefem ^oranf^ip liegt bie ©tabt ^ac!fon, ber ©i£ be§ 
33egirl§geri($te§. 3Son §rn. ©ilbert unh mir felbft raurbe mel  3 ^ auf ba§ ©tubium 
be3 geologifc^en 33aue§ biefeö Xownf^ip^ üentienbet. @ine ^arte biefe§ 
ruurbe von §rn. ©ilbert nati) ber offigieEen ^arte, meiere ftd̂  in be§ 
meifter§ Dffice befinbet, angefertigt unb ift biefelbe auf folgenber ©eite wiebergegeben, 
®ie groei öftlic^en ©ection§rei^en finb raeggelaffen unb ein £f)eü üon 2öafl)ington 
Xorxmfljip nörblic^ angefügt. 
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Hm bie verriebenen ©cljid)ten biefer ©egenb redjt beutlid) barguftellen, nmf)le 
itf) biellmgegenb com 23uffalo=©full=23ad)e unb gebe guerft einige 2)urcf)fcljnitte, welche 
al§ allgemeiner Seitfaben für weitere 23eftimmungen bienen mögen. -Jftan fefye 9fr. 
20, auf $arte I I I . 

2luf bem Sanbe von «Samuel 2lntl§ont), in ©ection 7, 2xä %ortmff)ip, finbet man 
ben Blauen ober ^utnam^ill^allftein, melier alle geraöfmlidjen Iitf)ologifrf)en unb 
paläorttologifcfjen ©igentl̂ ümlic l̂eiten Befittf. 2luf biefem liegt raie geraöfyntidj eine 
©c^i^te @ifener§e§. Ungefähr 135 $uj3 wnter biefem ^alfftein ift bie ©teinlol)len= 
fd̂ id̂ te na^e £>errn 2lnt^ont)'§ §au§ ; biefelbe Befî t eine 5D ä̂c§tig!eit von 3 $u£ unb 
6 3oll unb ift von ausgezeichneter ©üte, wie au§ folgenber, t)on ^rof. Söormlet) au§= 
geführter 2lnalpfe ^ 

1.239 

5.25 
1.50 

«Stoffe 29.75 
63.50 

3ufammett 100.00 
©tiefe t 0.98 
©djiDefelm ben 5tofeö öerbletbenb 0.37 
5)rojentc ©c^wefel m ben $QU$ 0.57 
permanentem ®ag j)er ̂ funb, in Äubfffuß 3,00 

$Diefe ©teinlo^lenprobe mürbe fo gemäht, auf ba^ fie fo gut al§ möglich bie al(= 
gemeine burcfyfcfmittlidje Sefc^affen^eit biefer ©ĉ iĉ te repräfentire. 2)ie§ (SrgeBnî  
ber 2lnalt)fe geigt, ba$ biefe ©teinlo^te in jeber £>inficfjt vortrefflich ift, mit 2lu§na|me 
für bie ^Bereitung von £euc§tga§ ; tljre Dualität wirb meiter unten mef)r einge^enb 
Befproĉ en werben, ^ßrof. Söormlet) machte aufy eine 2lnalpfe beö @ifener§e§, welĉ eö 
auf bem Blauen SMfftein liegt, unb erhielt folgenbe§ 

©ifenerj. 

Söaffer 12.20 
Ätefelfa'ure 7.64 

: 72.20 
3.20 
2,15 

Äofylenfaure ÜWagnefta 0.72 
^lenfaurer Ädf 1.30 
@$t»efel 0.21 

0.831 

Sufammen 100.451 
metallt[c|en ©tfenm 50,54 

5Diefe3 @rg ift reid§ an (Sifen unb augenfe^einlief einroertljüoUeä @rg in jeber 
(Sine ©urc^fc^nitt^eic^nung, welche bie relative Sage be§ Blauen ^alf= 

fteinS unb ber ©teinfofyte auf ^errn 2lnt§ont)'ö Sanbe barfteKt, ift unter 9fr. 17 auf 

mailto:@ifener�e�
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$arte EU gegeben. 2lm ermähnten Crte geigt ber £urdtfc(jmtt einen fnoKigen 
ftein 70 §uf$ unter bem Blauen £alfftein, unter biefem 18 3oll ©dfn'efergeftein unb 18 
3oll ©tiefer unb unter bem ©dfjiefer 10 3oE Gannelfo^le. SCn einem 
be3 5Buffalo=©fulI=5Badfjes', nalje ber teu^ung ber 3>acffon= «nb Gnjitticot 
nmrbe auf bem 2anbt von Charles SSalben, in ©ection 15, Sid; ^oranf^ip, ein 
2)urd()fdmitt aufgenommen, welker folgenbe SBerfjältnifje 3eigt: 

^>ö^crer Ztyeii ktä Bügels tji mit Slcferbcbm bebeeft. 

1. „^tt t-Stetn^le," früher gegraben, mc|t gcme||en 
% 9li$t gefehlt 59 0 
3* ©tetnfofjle, „Slnt^on^'» Sdstcfjte," ntd^t Bloßgelegt äum Neffen 
4. Untert^on	 1 
5. SonglomeraMSanbfiem mit (Sifenerg	 j 
6. ©rober eanbiletn	 (* 3  6 ° 
7. fünfter ©c^tefer	 j 
8.	 (Stetnfot)le, fe^r blätterig unb ber Sarffon „ 2c|a(|it=ÄoHe" ä'fjnelnb, nti^t s?i?[ttg 

entblöjjt 
9. C^anbfreitt 

SSegen btefes 25urd^fd|nitte§ fe^e man 5Rr. 26, auf Harte I I I . 

§ier finb brei Steinfo^lenfd^id^ten, baüon §roet unter ber „§ilf= Sternlose". $ä) 
^ege feinen 3"mfel, ba% biefer ^urd^f($nitt bie „feill"-, „STnt̂ oni)" unb ,;^a(ffon 
3<f)adjt"i2d)idjten repräfentirt. 

©ine ^ßrobe rourbe ber unterften 3d)id)te entnommen ; e3 rcar jebod̂  unmöglich, 
me^r als> ein fleineö Srud^ftütf gu erhalten. 3)ie 2lna(pfe Befunbet jebod̂  eine gute 
©teinfofjle,roeld^e ber „©djadjt^ofyle" in ^o^ern ©rabe, auegenommen In'n|t(f)tlid) 
beS größeren ©d^roefelge^alte ,̂ gleist. Sie folgenbe Sa&ette enthält ba§ ßrge&nijj 
ber t)on $rof. Sßormlep ausgeführten Slnaltife: 

S}>ectnfcpe <5c|toere	 1.296 

Serbtnbunggtoaffer 3.70 
2lf(|e 5.05 
Olüdjttge Stoffe 28.10 
gtrer Äo^nipoff 63.15 

3ufammctt 100.00 
54i»efel 1.40 
iht&tffup permanenten ®afe» ptx 5>funb 2.67 

Sluf bem je|t t»on Mannen ge!rönten §ügel ftnbet man biefe Steinfo^lenf(|i«^te 
§ur Seite ber 6§illicot^e=Sanbftra^e, n>o le|tere vom §ügel in ba% 2:§al bes18uffalo= 
©fuU=35a^e§ jtd̂  înaBfenft. SafelBft fte t̂ man bie Sd îd t̂e auf ber fe§r unregel= 
mäßigen DBerjlädpe eines" fefnoeren roei^en 3anbftein§, raeld^er Gonglomeratfiefel 
enthält unb an fielen ©teilen von ©tigmarien erfüEt ift, liegen. 3)iefe wettige £age= 
rung ber ©teinfoljle entfprid t̂ gängltd^ jener ber „ ©d^ad t̂=£o l̂e ", raeld^e in allen 
©ruBen Bei ^adffon gefunben wirb. 2)ie fenfred^te.Entfernung von biefer ©teinfol)le 
gu ber auf einem fübroeftlid̂  gelegenen §ügel Bejxnblid̂ en §itt= (§ügel) ©teinfo^le 
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würbe üon §crrn ©ilbert als 97 $ufj betragenb gefunben. 2ln jenem fünfte majj 
bie „^©teinfoljle" 2 guj 6 3oE. ©ielje 9to. 27, auf $arte I I I . 

•ftacl) ben bereite gelieferten ®urd)fd)nitten beftimmen wir bie ftratigrapfjif^e 
Sage ber brei ©teinfol)lenfdjicl)ten, wie aucfj beren 33erljältnifi §um Hauen ober ̂ 3ut= 
nam^ill^alfftein. 

©erabe unterhalb ber entblößten ©teile ber ©djidjte blätteriger ©teiufofyle, 
roeld̂ e auf bem uneben gelagerten weifjen ©anbftein rul)t, am $uf$e beS ,,̂ ßine=£ree= 
$ügels" be£ £>errn 2öalben finben fid; an ber Söegfeite graei locale Ablagerungen feljr 
bünner ©teinloljle in bem meinen ©anbftein, bie eine ungefähr 3 $u§ unb bie anbere 
20 $u$ unter ber barüberbefinblid^en £>auptfd§id()te. SSerbunben mit biefen waren 
©puren üon ©tein!o§len unb an ©teinfopcnpfian^cn fe r̂ reiche ©c îefergefteine. 

3Sielleiĉ t eine viertel 3Reile ben S5uffalos©!uH=33â  aufwärts von ber lê tge= 
nannten Dertlid)leit würbe in ben ^ügeln bie „©onmet^ofjlenbanf" gefe^en, wofelbft 
bie „^illsSteinfo^le" gegraben würbe. 2)er Drt berfelben ift auf ber £>urcf)frf)nitt§= 
geicfynung 9 r̂. 22, auf ^arte I I I §u fe^en. 

Söeiter am SBad̂ e hinauf, in ©ection 7, Si(!=^ownf§ip, würben bie „2frttl)om)= 
6teinfo§le" bei ber „Sartlett'8 S3an!" unb auf ber anbern ©eite be§ X§ale§, nac| 
korben gu, bie „^itt^teinfo^le" auf bem Sanbe uon SB. §. $earce gefunben. ®tc 
3)tädjtig!eit ber ©d)icf)te in ber „^Bartlett^anl" betrug 3 §u£ 6 3oll unb bie „pi= 
©tein?of)le" be§ ^>rn. ^ßearce würbe §u 2 %u% 4 $oU angegeben. Se^tere ©tein!o^= 
lenfdiic t̂e war früher von bem üerftorbenen ^rof, SB. 20. SKat^er, welker §u jener 
3eit 33efî er ber ̂ earce=$arm war, eröffnet unb ausgebeutet worben. fttyn $u% über 
ber „£>ill=©teinfol)le" ift auf ^rn. ^ßearce' Sanbe eine ©teinfo^lenf^ic^te. 3!Jleffungen 
lonnten nicftf ausgeführt werben, inbem bie alten (Gruben eingefallen waren. 

SBegen biefeS ®urc|f(^nitte§ fê e man 9 r̂. 21 auf ^arte I I I . 
2luf bem Sanbe t>on (5§arleS 2ftc$innif$, na^e ber füböftlic^en @cfe ber ©ection 

6, Si<f STownf̂ ip, befinbet fiel) eine ©teinfol)lenfcf)id)te, welche, wie an^une^men \ä) 
üeranlaßt bin, baS 2lequbalent ber „Slntljonti'̂ Sc^ic^te ift. ®iefe ©ĉ iĉ te ift 3 $u% 
mächtig unb ^at eine angeblid; 14 3oll mächtige unb burc^ 4 goß £l)onfd)iefer getrennte 
©teinfopenfe^ic^te unter fidj. ®ie gefe^ene ©tein!o^Ie ift Don au§ge§eic^neter Dua= 
lität. ®er untere ^§eil wirb nic t̂ bearbeitet, inbem er für fe r̂ fteinig gehalten wirh. 

®aS ^olgenbe gibt ben ®urdjfd)nitt ber ©c îc t̂en, welche na^e §rn. 
Sanbe gefeiert würben (fie^e 9 r̂. 18 auf $arte III). 

1. 
2. «Rü$t gefeiert 8 0 
3. 3:t)Dn=©d)tefergepemc (gefc^en tmtrben) 10 0 
4. ©temFoWe 3 0 
5. ÜTftonfcfytefer, angegeben ju 0 4 
6. ©tetnfofyle, jictntg, angegeben ju 1 2 
7. 9fKc$t gefefjen....!...' 9 0 
8. geuert^on, fe^r §axt unb gut 3 0 
9. 9K#t gefeiert 8 

10. ©anbftetn 
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«Cnaltjfc ttt& SftcÄinmfe' §cuert!jong. 

31-25 
Sttefelfäure (Stltca) 53.55 

Statt •• 0.65 
«Jftagnefk 0.07 
<Potaf$e unb ©ofca 0.83 
ffltofier 13.35 

3ufimmen 99.70 

SDiefer üEIjon ift t>on bemerfenöroertljer SReinljeit unb großer ©üte. 
SBegiebt man fiel)roeftlid^über einen ^ügelrücfen, fo finbet man auf bem Sanbe 

be3 Sld t̂b. ©eorge -3JL ̂ ßarfonä in ber öftlidfjen §älfte beö fübtueftlidfjen SSierteiö ron 
©ection 6, Sie? £onmff)ip, eine 3tein!o^lenfd^ic^te mit einer @ifener§fd̂ id̂ te wenige 
%u% barüber. 2>a§ @r§ ift augenfd^einlid^ ein reicf)e§ SBrauneifenerg (Simonit), enthält 
aber Duargfömer, meldte eö §u einer 2lrt 6onglomeraterge§ umraanbeln. ©roße, 10 
3ott bitfe SStöde rourben §erftreut liegenb gefe^en, bod̂  rourben fie ntcf)t an i^rem 
genauen urfprünglic^en Drte gefunben. ß& raurbe angegeben, bafj in biefer ©egenb 
biefeä @r§ früher einmal eröffnet unb bloßgelegt unb »on 30 ftoU 3ftäd()tigfeit gefun= 
benroorbenwar. 2öenn e§ im Allgemeinen fo rein ift, al3 wie eö von mir gefe§en 
raurbe, fo l>ege id̂  feinen 3weifel, ba% e§ für einen ©teinfo l̂en=öodoofen fid̂  fefjr gut 
eigne. 

$" auf öcm ßattbc ö 

|)ectp[c|e «Stöbere 2.685 

8.40 
Ätefcltgc ©bffc '. 38.C6 
Stfeno^b 49.34 
Mangan 1.40 

: 0.75 
ÜKagnejta , 0.75 

Äoljlettfaitre S^agncfta 0.11 
• • 0.90 

3ufammen 99.71 

<Stfen 34.54 
0.76 

Sßenige ^uß unter ber Sagerftätte be§ @r§eö raar bie «Stexnfoljte nid t̂ bloßgelegt 
um eine S3fteffung gu ermöglid^en. SDteä ift bie «Stelle, rao fie einft in befdfjränftem 
3Jlaßftabe gegraben unb „§enn^Steittfof)le" genannt roorben ift. @0 ift eine fe^r 
blätterige Steinfo^le unb idfj bê iüeifle nid^t, baß fie ba3 Slequbalent ber unterften 
9öalben= unb %atf\on?„®$afy":Rotyt ift. v 2)er ©d^ä^ung nad̂  ift fte ungefähr 40 
§uß unter ber 3Jlc^inniß=6d^id^te. ©in annä^ernber ©urd f̂dpnitt be§ oben 2lnge= 
führten ift unter 9fr. 19, auf ^arte  i n gegeben. 
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2tuf bem Sanbe üon SB. 21. Sßearce, in ber fübweftlicljen (Me t)on ©ection 7, Sie! 
£ownfl)ip, würbe ein SDurcfyfdjnitt aufgenommen, meiner folgenbe ©cfjirfjten enthält: 

1. ©teinfcf)(e — „§itt*M)k"	 . 2 6 
2. 9?tdjt gefe^en	 35 0 
3. ©rober ©anbftein	 10 0 
4. 9Wc!&t gefeiert .-	 15 0 
5. ©anbjiem unb fanbfges ©cfytefergefiem	 6 0 
6. ©cfyiöarjer ©c&tefer	 0 8 
7. ©tetnfofjlenblütfye 
8. £f)on=©d;)tefergeftetn	 4 0 
9. (Sifenerj	 0 6 

10.	 £fyon*©<$tefergejleut 5 0 
11.	 Stfenerj 0 5-7 
12.	 £t)on=©djtefergeftem 20 0 
13.	 ©d^ar^er ©dnefer 1 6 
14.	 ©tetnfofylenblütfye 
15.	 Untertan 1 0 
16.	 ©rober ©anbftem mit Scptbobenbrc« .-. 13 0 
17.	 Songlontcrnt 8 0 
18.	 ßogan ober oberer S5JaöerI^©anb|icm 15 0 

3öegen biefe§ ®urc|fc|nitte§ fĉ e man 9 r̂. 13, auf ^arte I I I . 

Sin biefem Drte tft ba§ auf bem oberen 28at)erlt)=(5anbftem Itegenbe, djaracteri= 
fttfê e (Songlomerat nur 8 $uj3 mäd§tig. 3öie voxx aber im %§al be§ ©alt=33ad̂ e§ 
nac^ l̂orbraeften înaBfteigen, nimmt baö Konglomerat fefyr fĉ neE an SJläd t̂igfett 
gu. Ungefähr 2 ober 2^ teilen in geraber Sinie entfernt mi^t auf bem Sanbe üon 
SBtn. S. ^auüner, in ^adffon^onjnf^tp, ba% Konglomerat 130 ^u^. 2luf bem 
Sanbe t)on 6ol. SBitttam 3K. Zolles, alfo eine !0leile nä§er §u §errn ^earce'S Sanbe 
tft ba§ Konglomerat 80 ^u^ mächtig, rote unter üftr. 12, auf $arte I I I §u erfê en ift. 

Sluf bem Sanbe üon ^o!̂ n £>ope, im fübroeftliĉ en Viertel ber 6ection 8, 2\ä 
^oronf^ip, wirb bie £>ill;<Steinfol)le in giemlid̂  au§gebe^nter Söeife gegraben. ®ie 
©(̂ ic t̂e mi^t 2 %VL% 6 Soll; eine ©^ic|te ©ifenerg, 6 3oE mädjtig, wirb 116 %u% 
über ber ©teinfo^Ic gefunben. ®iefe§ ©rg würbe für bie ^adffon ^od^öfen gegraben. 

2öegen biefe§ ®urc|fc§mtte§ fê e man 9?r. 29, auf ^arte I I I . 
Sluf bem Sanbe be§ §errn ^3rice, Sot 5Rr. 13, Sie! Sownfljip, wirb bie §iH= 

©teinloljle gegraben. ®ie SUleflung ergab 2 $ufj 6 3oll. 3^^^bre i^ ig $uj$ über 
ber ©tctnfo^le ift eine bünne ©d)id§te Kannelloljle; le^tere war nirgenb§ genügenb 
entblößt, um gemeffen werben §u fönnen. ©ine $robe berfelben würbe von 3̂rof. 
Söormlei) mit folgenbem 9iefultat d̂ emif̂  unterfuc^t: 

©peetftfe^e ©eifere	 1.415 

er	 2.25 
23.00 

glüdjttge ©toffe	 34.75 
Äo&Ienjtoff 40.00 

3ufammcn	 100.00 
0.84 

$ubiffu§ permanenten ®afeg \>?x $funb 2.19 
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2iu3 biefem ©rgebnijj ber 2tnalöfe ge§t §en>or, bafj biefe $o§le eine gro|e ^ro= 
gentmenge 2tfd̂ e enthält, aufjerbem ift fic eine gute £of)te. 

2luf bem „$ar)\ta&&ü" ift bie „£iß=£o§le" 2 gufc 6 goIT mächtig, groei, 300 
tfujj ü.on einanber entfernte Deffnungen in biefer Sd}id[)te geigen, nadj einer 2lbfd)ä|= 
ung, einen ö̂fyenunterfdEu'eb t)on 15 ^ufj. 2(n bem unteren fünfte war fie 3 %u% 5 
3off mächtig. Stuf biefem §ügel rourbe in einer Entfernung t>on 30 f̂ujj über ber 
„Öiß-Steinfo^le" eine Gannelfofyle gegrakn, wk mir t)on £>errn Senn Sin, rceldpem 
id̂  für eine reiche SJlenge roert|oolfer Sluöfunft ü&er bie 9]er^ältnifle biefer ©egenb 
gu 2)an! tjerpftid t̂et Bin, berietet rourbe. Stuf bem Sanbe von SSan ^offan, im füb= 
lid^en 3^cil ber Sot 13, 2id ^onmjljip, wirb bie „^i^Steinfo^le7' in ausgebefmtem 
3Ka f̂tabe geroonnen. Sed^sunbneunjig gufj unter ber „^iß-^o^Ie" ift eine <BteinfoI}= 
lenblüt^e, votlfyz o^ne .ßnmfd bas %zqmx>aUnt ber unteren Sßalben; ober „tBfyatyfz 

»orftelft. 
3)a§ golgenbe ift ber betre^enbe 2>ur<j[jfd[jnitt: 

1. Sietnlo^le, — ff^ta=ÄoW * • 2 6 
2. «Rtdjt gefehlt 51 0 
3» ß)rofrer ^anbjtem 30 0 
4, J^on unb St^tefergcftetn 15 0 
5. Stetnfeftfenblütfje 
6. §euertt)on, ntc^t gefehlt 8 0 
7, 9fteren=(£tfener3 0 ^-

SBegen biefeö Sur^f^nitte^ fefje man 9Zr. 31, auf larte m  . 

2(uf 'bmi Sanbe Don 21. S5ron>n in Section 10, £-ic? 2Ton)nf§ip, n>urbe ber blaue 
ober ^Putnam=^itt=^a(!ftein gefunben unb 125 #uf$ barunter bie „3(nt§onn//=Stein= 
!o§Ie. Sefetereroec^felt an 3Käd t̂ig!eit |ttrifd)en 2 %vty 10 ßolt unb 3 $uj$ 2 3oK; ftc 
enthält eine geringe 3Jlenge Sd^roefeleifen; ^at aber einen guten 5hif in ber Hmge= 
genb. 2Segen biefe§ ^urc^fd^nitteg fefje man 9?r. 24, auf 5larte I I I . 

2luf bem Sanbe be§ §m. Siceln in bem öftücfjen 3T êii berfelben Section lO/ er= 
gelten rair ben folgenben Durdfjfdmitt: 

1. SfocMSr^ 0 5 
2. 9?fd>t gefe^en 44 0 
3. (?r$ 0 5 
4. Stauer Salfjtein 2? 0 
5. 9?i(^t gefc^cn 11 0 
6. geuerüjon, kniiet für 3:ö>feri»aarcn 3 0 

23egen biefe§ £urd)fd)niite§ fe§e man 5Rr. 23, auf ßarte m  . 

^n ben ©ruben ber „^ßetrea ßoal (Eompanp", meldte gum größten 3:§eile im S5e= 
ft̂ e be§ §m. 23. &. 3)lc6lintotf ftnb unb na^e ber norbmeftlid^en 6tfe ber Sot 27, 
Sicf ^oronf^ip, ftd̂  befinben, wirb bie „Stntljonp'̂ du'dEjte in fe^r au§gebelmtem ?8lafc 
ftab ausgebeutet. 2 îe ©ruben finb mit bem ^ßortömout§=3")ei9 ber 3Karietta unb 
ßincinnati @ifenba|n mittelft einer, weniger aU eine 3Jtetfe langen 3u>eigba|n üer= 
bunben. 2luf bem §ügel fübli(^ t>on ber ©rube n>urbe ber blaue ^allftein auf einer 
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£>ölje von ungefähr 125 $uj$ über ber ©teinfofjle angetroffen, lieber ber ©teinfoljle 
finb 10 $üj$ eineö bunflen £f)on=©d()iefergeftein3. ®ie ©teinfofylenfd)id)te mijjt 2 
%u% 10 Sott bi3 3 %u% 2 $oU; unter ifyr ift ein bunfelblauer ©anbftein, welker Äofc 
lenpflangen enthält. 2Segen biefeä 25uw$f($nitte8 fdje man -Kr. 25, auf $arte III . 

S5ie folgenbe Tabelle enthält baS 3tefultat ber Slnalpfe breier groben, roeld̂ e ben 
unteren, mittleren unb oberen £I)etf ber ^3etrea=^o Îenfd îd t̂e repräfentiren: 

9tr. 1. 3?r. 2. 9Jr. 3. 
Unten. SWttte. Dfeen. 

Schwere	 1.285 1.295 1.319 

g3toaffer	 6.60 6.80 8.40 
2.40 3.50 8.00


glüdjttge «Stoffe 29.60 30.80 25.60

61.40 58.90 58.00 

3ufammen	 100.00 100.00 100,00 

©cfymefel 0.70 0.96 0.82

Äubtffuß permanenten 3.16 3.32 2.83


®ie 2lftf)enmenge von ^Rr. 3 ift größer, als man gemö^nlirf; in biefer ©d̂ id̂ te 
antrifft; im ©angen genommen ift e§ eine auggegeic^nete ©teinfoljle. 

Stuf £ot 3, Sie! Xonmffjip, in geringer Entfernung nörblicfy con bem früheren 
Drte be§ „^oung^merica" ^oc^ofenö raurbe ein ©urd&jäjnitt aufgenommen, toeld êr 
einige ber ©c^ic|ten, roeld̂ e §raifc|en bem blauen ^allftein unb ber „2 
fĉ id̂ te fiel) befinben, enthält, ©er vDurĉ fd^nitt ift, rcie folgt: 

1.	 Stfenerj, angebltd; 0 6 
2.	 ©lauer Äalfjletn, „^u tnam^ia" 2 0 
3.	 sRtcfct gefe|)en 33 0 
4.	 ©cfyteferiger ©anbftem 15 0 
5.	 ©tetntWc 1 4 
6.	 (g^ieferge|lettt 4 0 
7.	 harter ©anbftem • 3 0 
8.	 ©cfjtefergeftem, mit eingeteilten ^noflen blauen <Sibertt=@rje^ — fc t̂»arjer @$te* 

fer (bünn) 20 0 
9.	 ©temfo^e 0 10 

SBett bcö Sluifc«. 

©iefer SDurdjfdmitt ift §u fê en auf $arte I I I unter 9 r̂. 28. 

£)ie untere ©tein!o^le ift an biefem Drte înfid t̂lic^ ber ftratigrap^ifc^en Sage 
ba§ mut^ma^lic^e 2lequit)alent ber „§ilT=$ol)le, ift aber fe|r fd̂ raad̂  entroicfelt. 

©ie obere ©ĉ id̂ te liegt in bemfelben ^ori^ont rcie bie,roeldfje nad̂  2Beften ^in 
bie ßannetfoljle bilbet. 

Stuf bem Sanbe bes. §errn 5LRĉ ittricf, £ot 44, Sie! ü£onmfl)ip, finbet man eine 
<5teinfol)lenfd)ic!fjte, rcelc^e augenfc^einlidj bie gleiche ift, rcie jene, meldte am ,,^ine= 
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S£ree=§ügel" au) Gljarleä 2öalben'3 Sanbe, nicfjt fern t?otn 33uffalo=©fulMkdf)e §u 
unterft gefefyen wirb. 2)iefelbe liegt auf einem groben, weisen ©anbftein, welcher ein 
beutlid()e3 Konglomerat auf feiner oberen $läd>e tagem fyat. SDiefeö ©eftein bilbet 
bie 2ln(jölje, welche eine Ijalbe 3JJeile nörblidf) vom Crange ^odjofen gefê en wirb. 
3>iefe 2ln§öl)e ift 40 $ujj t>ocf). ©oweit al§ wir erfahren lonnten, würbe niemals 
eine ©teinfof)lenfd[jid(jte unter bem weisen ©anbftein gefunben. £>err 3Jtc^ittri(f 
öffnete früher eine ^o l̂enfd îd t̂e beren 3Jiäd t̂ig!eit er gu 1 $ujj 4 3oll angab, unb 
förberte eine geringe 9)lenge ©teinfofyle ^erau§. Ungefähr 600 %VL% in norbroeftlid^er 
9lid t̂ung »on bem oben erwähnten Slnbrud^e fanben n>ir eine anbere alte 
beneinfa^rt; bie Ijolje Sage berfelben befunbet, ba^ bie Steigung biefer 
auf biefe geringe (Entfernung 10 %u% beträgt, groben ber 9Rc$ittri(f^ol)le lonnten 
für bie Unterfud^ung nidjt erlangt werben ; i<̂  Ijege aber feinen 3™eifel, ba^ fie baö 
geologifd̂ e Slequioalent ber „©d)adfjt=$oljlenfd)id()te" ift. D̂ie fd̂ nelle ©enlung, welche 
groifd̂ en ben beiben, auf 3Jk$ittridfö' Sanbe gelegenen fünften beobad t̂et würbe, 
würbe, wenn fortgefe|t, bie ©d)icf)te bei ber ©tabt ^arffon unter bie St^alfo^le 
bringen. (3ie§e gigur 8). 2öegen beö S)urd^fc|mtte§ auf 3ftc$ittricF6 Sanbe fe§e 
man Str. 32 auf $arte I I I . Sei ber Unterfud^ung einer ©d îd t̂enentblö^ung, entlang 
bem Ufer be§ ©alt=S5ad êö, bie ftdfj gwifd̂ en ber Srüdfe an ber 6 îUicot̂ e=Sanbftra^e 
unb ber „alten 3Kü^le" in ber ©tabt fid̂  ^ingie^t, finbet man, bafy fämmtlidfje ©d̂ ie= 
fergefteine, welche eine fe§r bünne 3tetnfo l̂enfd îd t̂e einfc l̂ie^en, gleid^mä îg in füb= 
Ud̂ er Stiftung ftd̂  fenfen. Söenn W gafykn, weld̂ e un3 be§üglid̂  ber 2;iefe ber 
©dfjacljtfoljle burd^ eine So^rung nafye ber SBrücfe unb im ©d^a^t bei ber „alten 
Sftüljle" mitgeteilt würben, guoerlä^ig ftnb, fo fenlt fidfj bie ©teinfo l̂enfc îd t̂e unge= 
fä^r um 15 %u§ nati) le^tgenanntem fünfte |in. 3)en 53eric t̂en nad̂  nimmt bie 
9Käcf)tigfeit ber Sc îc t̂e von 1 %\x§ 8 3oK bei ber Sßrücfe biö §u 3 %u% 4 3oU bei ber 

% i g u r 8. 

Um bie „Sc!)ad)t=$of)le" bei Satffon gu erreichen, würbe »on ber ©eite be§ 216= 
l;ang§ unb burc§ brei ©d^a^te, au^er bem ©c|ac|te bei ber alten S3ftüfjle, welker üor 
»ielen %afyxtn gegraben worben ift, nad) berfelben gegraben. 2)aö SBorljanbenfein 
ber ,/S^ad^t=^o§le" würbe guerft beim 33ol)ren nac^ ©aljwaffer, gu ber gä t alg in 
^adffon ©alg gewonnen würbe, entbeut. 

^er Slb^ang würbe abgegraben burd^ bie Herren Äplc, S3rown unb Komp. 
felbe ent^üßt folgenbe ©d^i^ten: 

10—GEOLOGICAL. 



146 ©eologifcfje SSermeffung be§ ©taate§ Dfyio. 

1. Slcferböbcn unb m<#t gefe^cn
2. ©anbjtetn
3. flaues, fanbtges ©dfjtefergejfem
4. ©tefnfo&Ie ^

23ermutf)lid(j ift btefe $oljlenfcfjicJ)te
©rube. 

©ielje ßarte I I I , «ftr. 34. 

©cfyadfjt be§ Drange=£od(jofeu3: 

1. ©anbftetn
2. (Stemple
3. Songlomerat
4. ©temfoftfe
5. ©anbftem
6. (£ontpacte$ MaueS @<|tefcrgcjlem
7. ®rofcer ©anbjiem

8u0. 30H, 
7 o 

 15 0 
8 0 
2 11 

 an anberen ©teilen mächtiger aU in ber 

Su§, 3ott. 
6 0 
0 3 
1 0 
0 6 
2 0 

 25 0 
 10 0 

8. 23Iaueg, fanbtge^ ©(^tcfergeflein, mit Äolfatpffanjen 10 0 

9. ©teinfofyfe 4 1 

©ie^e Äarte I I I , !Rr. 3 3 . 

2)ie ©teinJo^lenfc^ic^te ift in biefem SBergroerfe fe^r uneben. @§ Ijeifjt, ba^ an 
einer ©teile bie ©teinfoljle innerhalb einer fe^r furgen ©treefe fid̂  um 30 $ufj fen!e. 

©d^ad^t be§ ©tar^oc^ofen§. (©ie^e ^arte I I I , 9Zr. 36). 
Su§. 3ott 

1. 2:^tt=©^tefcrgc|lem 15 0 
2. 33lauc^, fanbtgcg ©^»tefergefietn, contpact unb Äo^Icnjjflanjen ent^altcnb 20 0 
3. ®^iüarjcr<S(|tefcr..... 0 4 
4. ©Umfofyle, öcrmutt>It(̂  bur^fc^mttlt^ 3 bt$ 4 0 

@ö raurbe angegeben, baft in biefem ^8ergraer!e bie ©teinfof)len]dj)id(jte fe§r ra 
lenförntig fei. 

©d>ad;t be§ ^ulton §oc|ofen§. (©iefje ^arte I I I , 9lr. 38): 

m- 3oK 
1. . ST ôn = ©c^tefcrgejlein 1 6 
2. ©rofcer ©anbjtetn. • 15 0 
3. ©anbfWn, fyart unb blätterig 08 0 
4. "SBeuleg, fanbtgeS ©(^iefergeflcw, retc^ an Äo^en|)flanjctt 10 0 
5. ©tctnW&Ie 2 5 
6. geuert^on unb fätoarjer ©c^tefer 6 0 

fd îc t̂e raurbe t)on £ m  . ©ilbert auf bem ©runbe be§ ©d^ad^te§ ge
meffen, fonft an raeiter leiner anbern ©teile. 2ln anbern ©teilen ift fie ttmfjrfcfjeinlidfj 
mäßiger, ^m ^ulton=©d§ad^t liegt bie ©d îd t̂e möglid^erraeife um 25 bi§ 30 g a j 
tiefer al§ im ©tars©d(jac§t. 
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SSiete SBoljrungen würben in ber Umgegenb »on ^adEfon, im %f)alt be§ <5alt= 
33adfje§, ausgeführt, um bie „Sd(>ad[jt^ol)le" gu finben; wir fonnten jebodfj feine »er= 
Bürgten eingaben über ben Erfolg erlangen. &ie Erfolge, reelle wir als ©erücljte 
erhielten, waren feljr wiberfprecljenber 9tatur. 

Qualität t>ev „gfyafyt-ßohle." 

3wei groben biefer ©teinfof)le würben Don ^Brof. 2Bormleij analtjfirt. 9fr. 1 
ftammt aus bem $ulton=©äf)acljt unb 9fr. 2 aus bem 6tar=©dfjad[jt: 

Spcrififöc «gcfctom
$ r  . 1.

 1.282
 «Rr. 2. 

 1.267 

23erbtnbunggtoajjer
2lf*e .

 7.75
 2.03

31.27
58.95

 7.50 
 4.10 
 30.90 
 57.50 

3ufammcn 100.00 100.00 

0.53 0.74 
Äubiffufj permanenten ©afe^ per 5Jfutib 2.51 
<a^tocfeltn ben Äofe^ »crbletbcnb 0.22 
5?rojcnte (gdjtoefetö m fccitÄofcg 0.34 

0.102 

3tt. 1rourbe nid^t auf bie leijteren SSer^altniffe unterfu^t. 
Sluf bem Sanbe t)on §rn. ^albeman, in Sot 17, Sicf ^onmji^ip, rourbe eine Stein= 

enfd îd t̂e eröffnet unb in beträdjtlidfjem 3Ka^ftabe ausgebeutet, ^r. ©ilbert be= 
fud t̂e bie Dertlid^leit unb fanb bie ©teinfoljle 6 bi§ 8 $u% über einem groben, roeifjen 
©anbftein, melier SonglomeratgeröHe auf feiner oberen $lä<$e trägt. $ünfgeljn ^u^ 
biefe§ 6anbftein§ würben beobachtet. 3)a, wo bie ©teinlo^lenfd^id^te gemeffen würbe, 
ift fie 3 f̂ufj 8 3ott mächtig, jeboc§ werben al3 3JlaEimum 4 ^u^ beanfprudfjt. ^n 
i^rem oberen 2^eile ift biefe Steinfo^le etwa§ fteinig, erfreut fidfj aber im ©angen 
eine§ guten 9tufe§. 3[u§ bem barunter liegenben weisen 6onglomerat=©anbftein ift 
gu fd^lie^en, ba^ biefe ©d îd t̂e ba§ Slequiüalent ber <&$aä)URoJ)k ift; biefer Sßunft 
würbe jebod^ nicfjt enbgültig entfd^ieben. 2)em entfpred^enb würbe fie nur corläufig 
auf ber £)urd[jfd[mitt3geidfmung %lx. 30 auf Äarte HE angegeben. 

2lu§ allen angeführten ^atfad^en unb angegebenen ©ur^fd^nitten, welche bie 
ftratigrap^ifd^e Sage ber ©teinfoIjlenfdEjicljten in ber Umgegenb uon $acffon barftellen, 
ge^t ^eroor, ba^ brei t>erfd(jiebene unb bearbeitbare Sd^id^ten einer ausgezeichneten 

»or^anben ftnb. $wei berfelben ftnb befannt unb würben bearbeitet, näm= 
bie „£ill4lol)le" unb bie „(BfyafyURotyz." 2)ie „2lntljon9=6dfjicf)ie" würbe gleid^= 

falls bearbeitet, würbe aber gewöfjnlicfj mit ber $ill=$oljle Berwec^felt. SSei ber Un= 
terfud^ung würben alle ©d^i(|ten in iljrem SSer^altni^ gum blauen ^allftein unb gu 
einanber beftimmt; fie werben auf Äarte H  I ber gruppirten 3)urc^fd^nitte leicht 
erfannt werben. 

S)ie §itt=^o^le würbe in auSgebe^nter SBeife gegraben, um hm localen 33ebarf 
t)on S<i^fon unb Umgegenb %u becfen. @§ ift eine trocfen brennenbe ©teinfope von 
großer Steinzeit unb ©üte. $vod groben berfelben würben von Sßrof. SBormlep ana? 
l^ftrt. 9ir. 1 war begeidjmet „§ill=Äo^le au§ ber ©tep^enfon=S3an!/y. üftr. 2 würbe 



148 ©eo log i fd j e SSermeffung beä © t a a t e ä Dlj io. 

oon £>rn. ^o^h.üJl. $one3 com 6tar=§od)ofen geliefert unb n>ar &e§eicf)net „ t y 
von ©tep^enfon*S3anf". ©ine kfonbere Unterfucfyung biefer S a n i tmivbe nidjt vox
genommen, tnbem bie Umgegenb üon $acffon fefyr retd) an ©teinfofylenbänfen ift; mir 
finb überzeugt, bafs § r . $one§, welcher in biefen f ingen ktoanbert ift, bie „ 
©djidjte" in biefem %alk n i$ t mit ber „2tntljon9=Sdjid&te" nerroed^felt fyat. 
()ält bie „$\U*Ro1)U" von mehreren anberen Manien für' ebenfo gut, als bie non ber 

®ie ^>i(t^o^le rcurbe im gulton^oc^ofen t)ermifd)t mit ber 
bemi^t. 

2Xna(t)fe ber „^iffs^o^c" oon ^adfon burc^ ^3rof. Söormlet): 

©pccfftl^c (5d)tt>ere
9?r. 1.

 1.336
 «»r. % 

 1.281 

©toffe
Äo Îcnflojf

r

 

 7.60
3.79

 30.96
 57.65

 8.70 
 1.50 
 28.30 
 61.60 

3ufammen 100.00 100.00 

@c$t»efel 0.49 0.57 
5tubtffu§ permanenten ©afeö per $funb 2.67 
(Schwefel öerbleifcenb tn ben 5tofeö 0.43' 
35rojcnte ©c t̂ocfelg m ben ^ofe^ 0.68 
Gtfen in ber ©tetnfo^e 0.102 

2Son ^5ro6e 3 r̂. 1 würben bie legieren 3Ser§ältniffe nid t̂ Bcftimmt. 
^olgenbe Xahtlk enthält bie ©rgebniffe ber 2lnalpfe üon ©fenergen auö ber Um

gegenb von ^atffon, raelc^e non §rn. ^o^n Tl. ^oneö com ©tar^odjofen geliefert 
würben: 

$lx. 1, „ÄaÖftcitt^ifencrg" ; 3Rr. % „^ieren^ifenerg" ; «Hr. 3, „Sro 
yix. 4, „flaues ©ifenerg" ; Dir. 5, „(Stfenerj, graei teilen fübraeftliĉ  von 

«Rr. 1. «Rr. 2. «Kr. 3  . «Rr.4. 9lr. 5. 

©peciflf̂ e S 3.268 3.551 2.774 3.169 2.529 

Ätefritge (Stoffe 
ötfenor^b 
^otjlenfrtureö (Stfenor^bul 
Jbonerbc 

^of)lenfaurer Ralf 

10.50 
5.90 

79.70 

0.04 
1.15 
0.97 
0.52 

0.383 
Spur. 

1.24 
7.54 
9.66 

73.38 
0.24 
2.00 
2.50 
2.04 

0.207 
0.36 

11.30 
9.16 

74.63 

1.20 
1.15 
0.52 
0.76 

0.83 
©pur. 

11.47 
13.98 
64.09 
©pur. 
0.65 
3.31 
5.50 

0.10 
0.57 

10.10 
12.44 
64.59 

5.90 

1.00 
2.95 

0.0 

3ufnmmen 99.163 99.167 99.55 99,69 99.58 

^rojente ntetafltfcfyen f 
r. 5, 1.88. 

55.79 42.29 52.24 40.68 45.20 
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£err ^one§, welcher ber ©rünber unb Setter be§ Star^od^ofens ift unb ein un= 
gewöhnliches ^ntereffe in ber Slnwenbung bejfen, was in ber 2öiffenfdfjaft auf bie 
^erfteßung t)on Gltfen Segug Ijat, nimmt, §at mehrere interejfanteSSerfudjemit einigen 
in ber o6igen STabeße aufgeführten ßifener^e im 3tar=£odf)ofen angeftcßt. 

£ a  s „Sloc&ßifener^", 9fr. 3 ber ^TabelTe, würbe für fid) aßein im ioodjofen t>er= 
fudfjt; bahd fteßte ftdj t>erau3, ba% e§ an metaEifd^em Gifen 46 ^3rocent liefere. £er 
©ewidEjts'Derluft an ©rj »om ©agen 6i§ ^ur Sd^ad^tmünbung betrug 16 ^Procent. 
tiefer SSerluft refultirt auö ber ^eu^tigfeit be§ ©r^ei, raeld^e bem frifd^gegrabenen 
ftets anhaftet, bem Sd^mu^e, n>eld̂ e b'em ©qe anfängt, ben fleinen 3:§eild^en $er= 
malmten ©rgeg, reelle burdp ba% Sieben entfernt werben, unb fcfjUefjIicfj auö ber burd^ 
ba§ 9töften erfolgenben ©eroi^tsoerringerung. 3>iel« btefer Urfadfjen, roeld^e 35erluft 
oeranlaffen, fehlen, n>enn ba% Qr% von bem 6§emifer analpjtrt roirb, inbem bie groben 
ftet§ rein unb trocfen finb. 

Seim Höften be§ ßrgeö ttnrb baZ d^emif^ gebunbene Gaffer bes Cr^b§t)bratö 
ausgetrieben unb biefeä 3Saffer beträgt, gemä| ber von ^ßrof. ^ormln aufgeführten 
3lna(tjfe einer einzelnen ^Srobe, 11.30 ^ßrocent. 

2öenn nur bm Serluft burd^ an^ängenben 6 ^ m u |  , burc§ ©ieben unb burc§ 
gebunbene§ SSaffer, $a 5 ^5rocent be§ ro^en ©rge§ annehmen, \o fönnen mir, ber t̂§e= 
orie entfpredfjenb, 49.63 ^Srocent ©ifen erroarten. §err S o « ^ berietet, ba% bie 
nnrflt(f)e ^rocentmenge, welche im öo^ofen erhielt roirb, 46 ^Procent betrage, tiefer 
Sluöfaff fann auf t>erfd;iebene 2Beife erflärt werben. Xa% Qr%, n>eld)e3 an -^rof. 
SBormln gefanbt würbe, mag beffer geroefen fein, al§ ba§ im ^od^ofen burd^fc^nittlid^ 
oerwenbete, wie e§ fid̂  aller Üföaljrfdfjeinlidpeit nad^ aud^ in SSirflid^feit Derfjält. 60 
mag aud^ ein geringer £§eil bßö ©ifenö mit bem 8d)(acfen uerloren gegangen fein. 

@in ä^nlid^er Serfud^ würbe im 3tar=^odpbfen mit einer 3Rifc§ung t>on „&alf= 
ftein^ßifenerg" %lx. 1 unb „^lieren^tfenerg" 9ir. 2, im 3>er§ältni^ »on ivotx Sritt^eilen 
be§ erfteren gu einem Sritt^eil bes legieren, angefteßt. £ er ©ewid)tst)erluft oom 
2ßagen. biö jur Sd^ad^tmünbung wirb Don §errn ^one§ auf 25 ^hrocent be§ ©rjes 
gefd^a|t. 2)er SBerluft burd^ 6^mu |abfaß unb Sieben ift gröfjer afö bei bem 33locf= 
@ifener§, wie oben angegeben ift. S)urd^ bk iRebuction 'be^ fofjlenfauren ©ifens 
(Garbonatoi), wel(|eä 73.38 ^rocent bes „^ieren^Gifener^es" bilbet, entfte^t gleid^faße 
ein SSetluft. Sei bem 3Serfu<|e würben 53 ^Srocent 3?o^eifen aus bem geröfteien ßr^e 
gewonnen. 

3^er ^alfftein, welker als ^-lu|mittel angewanbt würbe, wirb bei einem großen 
£§eil ber ^od^öfen be§ füblid^en£§io t>on jener Sd^id^te genommen, wel(^e in 23inton= 
^adffon, Scioto unb Sowrence Gountie§ alä ber ^alfftein=ßifener3 füljrenbe ^alfftein 
wo^lbelanut ift unb guweilen grauer ^alfftein genannt wirb, um ilm »on bem blauen 
ober „^ßutnam=$iß" ^affftein §u unterfd^eiben. gn meinem Sendetefyabzxfy benfelben 
bm eifenfü^renben (ferriferous) ^aßftein genannt, nid^t fo wo§l weil er eine bemer= 
!en§wert§e 3Kenge (üifen enthalt, fonbern weil bemfelben fiele ein (rijener; aufgelagert 
ift.  3 r o e i groben btefeä etfenfü^renben ^allftein^, wie auä) eine ^Srobe bes blauen 
$alfftein§ würben §um grütäe ber 5lnalnfe t»on §errn ^o^n Wt. ^one§ »on 2tar= 

en geliefert. 
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?prof. Söormlep giebt in folgenber StaBcHc ba§ ©rgebnifc feiner Unterfucfyungen:

yix. 1, ©rauer ober eifenfüfyrenber $alfftein, unterer S  ü

%lx. 2, ©rauer ober eifenfüfyrenber $alfftein, oberer

9fr. 3, flauer ÄaHftein.


W r . l . 

Äicfclfo'urc 1.00 1.00 5.40 
forterbe imb Stfenoy^b.
Äo^Ienföuwr Äalf 

6.80 
88.80 

1.00 
94.20 

2.00 
88.00 

.Äofytenfaure 
SBif 

1.20. 
1.80 

0.76 
2.90 

1.51 
2.90 

3ufammen. 99.60 99.96 99.81 

bem fRefuttate btefer 2lnalt)fen fc|eint ^erworjuge^en, ba^ ber obere 
be§ eifenfü^renben ^alffteinä bie größere ^ßrocentmenge fo^lenfauren ^alfeö enthalte. 
®er blaue Äalfftein mürbe, raenn er allgemein fo rein wäre, nüe bie unterfucfyte 
o^ne 3^cifel für ^o^ofengtoeefe tauglich fein. 

vom 
1 n>urbe erzeugt, aU ber ^oc^ofen au% ein^eimifc|en (Sifenergc ©raue§ 

ßifen %lx. 1 bereitete; 9fr. 2 aU er au§ ein^eimifc^en (Sifenerje @ifen 5Rr. 2 lieferte; 
•ftr. 3 al§ au§ 3weibrittcl einf>eimifrf)en unb ©inbrittel frember @rge ein 
(mottled) (Sifen gemalt raurbe. 

«Ko.2. Wo. 3. 

34.80 39.12 44.68 
fw 0.06 0.55 0.55 

Stjonerbe 23.00 22.40 22.40 
«Jttangano^b 1.15 1.10 1.30 
Äatt 38.19 34.78 29.23 

neft 1.37 1.66 1.08 
0.32 0.25 0.24 

efel 1.01 ©pur. 0.05 

3ufatnmm 99.90 99.86 99.53 
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- 40 0 
SDurdjmeffer ber <5d&adjtmünbung (ff©uf>t") 5 0 

„ „ ber Söfdjung, xtöen 11 0 
SRetgung ber 33öfd>ung, per^ufj ~ 0 3 i 

6 0 
$, ofcen 5 0 

„ „ „ „ unten 4 0 
3 Büfett, treten in ben £erb ü k  r befen ©runbe 2 11 
Durc^ntefer ber ©e&lföbüfen 0 4 
IDrucf be« ©ebläfe«: 5 «Pfunb auf ben CluabrotiotL 
Sufhnenge per Minute: 3600 Äubiffu§. 
Temperatur beg©eWöfeg: 700°. 

Scr^oltniffc bc§ Dranße-£oif)0fcn§; errietet 1 8 6 4  . 

gu§. 3oa. 
- 40 0 

3)urcpmcffer ber Söfd^ung, oben 10 4 
Neigung ber 23öf#ung pergu§ * 0 1\ 
«&%fce0 Derbes 5 0 
3>ur4>me{[er beö ^erbeg, ö6en 5 0 

n „ „ „ unten 4 0 
3 ©e&lb'Sbüfen, »on 4 3oVL Durd^inejfer, treten in ben £erb über bejfen ©runbe 2 11 
Drucf beg ©eblofe« 4 hü 5 $fb.

Temperatur be3 ©eWßfe« 750° Big 800°

Sefd^irfung innerhalb 24 ©tunben 44


r ©teinfo^e („<&$afyStotyt*) 1500 gjfb.

3Ser^ältnt§ ber SSefd̂ tcfung ) ©erßjlete^ ein^cimif*e0 (£rä 1050 «pfb.


( Äalf^ein ! 400 gjfb.

ju einer Jonne 2f Sonnen.


täglid^e ^robuftion 10J ;/ 

^r. SSan 2)pfe, Setter be§ ^üttenroerfeä, lieferte folgenbe 6lafjlfication be§ pro= 
bucirten @ifenä: 

©u§eifen «Kr. 1 j»ei drittel 
n 2 • 

SBaljeifen - ein 

SSom ̂ ulton=^ö^ofen würben feine ftatiftifd^en Angaben erhalten. 

fon ^oronf^ip. — ^n bem fübroeftli^en Viertel ber©ection 36, 
^ip, njurbe auf bem Sanbe von SSm. £. gaußner ein ^o^lenbergroer! angelegt. 

5Dafelbft mifjt bie e^id^te 3 %uj$ 6 3off. Sn ber 3JHtte ber Sc^i^te waltet ©d̂ n)e= 
feleifen t)or, n)eld|e§ Beim ©raben entfernt wirb. -äJttt Sluöna^me biefeS ©djn>efelei= 
fenge^alte§ ift bie ©teinfo^le btefer ©d̂ td̂ te t)on fe^r großer ©üte unb wirb von ben 
©d^mteben §oä) gefd^a t̂. ®ie oberen groei 3*>H ber ©d̂ td̂ te befte^en auä reiner 6an= 
nelfo^le. @in ©anbftein, ber mut^ma^lid^ ber oberfte £ljeil beö ßonglomerateö ift, 
wirb ungefähr 40 %u% unter ber ^o l̂enfdpid t̂e gefe^en. Srud f̂turfe eine§ 6̂ on 

würben einige ̂ u^ über bem ©anbftein beobad t̂et. ß§ ift möglidfj, ba^ §r 
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©teinfol)lenfd)icl)te ba3 Slequbalent ber 2lntljottt)=Stf)id)te bilbet. 
ber -ißofynung be§ £>errn $aulfrter fiel)t man mächtige KonglomeratsSlnljöljen 
be3 ©alt 23adje§ begrenzen, eine berfelben maß 130 $uß; barunter wirb ber obere 
2Scn>erfys©anbftein gefeljen. 2ln biefem Drte finbet man ba% Konglomerat in eben 
gelagerten ©cl)icfjten unb beinahe Ijorigontal, unregelmäßige Sagerungen würben nur 
wenige bemerft. 5Da§ ©eröUe befielt au§fcf)ließlidj au3 Ouarg, unb gwar im 2lllge= 
meinen au§ weitem; einige finb rofenfarbig unb nur feljr wenige t>on bunller Färbung. 

S iber t t ) S£ o w n f l) i p. — $n biefem ^ownf^ip enthalten fe r̂ wenige unb nur 
bie Ijb'djften §ügel auf ber weftlic^en ©eite be§ ©alt=33a^e§ ©tein!open. 

© c i o t o 'Sownf l) ip. — 2luĉ  in biefem Sownf^ip würbe nur wenig Otein= 
lol)le gefe^en. 2tuf bem Sanbe t)on §enrt) ©pal̂ n, in ©ection 31 ober 32, finbet 
man eine ©teinfoljlenfcf)idjte, beren M^tigfeit 31t 1 %u% 8 3oll angegeben wirb. 
$l)re Sage ift, ber 23efd)retbung nad), gerabe über bem Konglomerat, weldjeS in btefer 
©egenb überall gut entwickelt ift. ®aö Konglomerat ift gumeift fe r̂ grob unb befielt 
fo weit e§ beobachtet würbe, au3 ©erölle con weißem Duarg (Riefeln). 

. ^ r a n f l i  n SCownf^ip. — 33efonbere Unterfuc^ungen würben in biefem 
Sownf^ip nic t̂ ausgeführt; bie gewöhnlichen ©ifenerge finb retc|lic§ üor^anben; ba§ 
SSor̂ anbenfein t)on ©teinlo^len würbe berietet, boĉ  leine Ĵleffungen vorgenommen. 

Sßloomfielb ^ o w n f l i i p . — ^n bem norbweftlidjen Steile bi?fe§ Sown= 
f§ip§ ift bie Sobenfläclje »er^ältnißmäßig ^hen; nur eine geringe -Jftenge ©ifenerg 
wirb bafelbft gewonnen. 

2luf ben Sänbereien ber ^epftone ^urnace Kompann, in ©ection 12, Sloomfielb 
Slownfln'p, würbe ein ®urc§fc|nitt aufgenommen, welcher in fenlrec t̂er SRid̂ tung 232 
$uß e-infĉ ließt. (man fe§e Hx. 35 auf ^arte III.) 

1. Stfcncrj, ntt^t gemcjfen 
2. *fli$t gefehlt 78 ö 
3. Sfjon unb ©^tefergefteme 4 0 
4. ©fetnfofyle, bte oberen 8 3ofl fletmg 3 6 
5. Untertan 
6. 9K($t gefehlt 36 0 
7. ©anbjiettt 8 0 
8. ©fefofo&Ie 3 4 
9. Untertan '. 

10. Wity gefehlt 20 0 
11. (Stfenerj 0 10 
12. (Stfenfü^renber Äalfjfetn 5 0 
13. ©c^tefergefietneunb f^tuarjer ©tiefer 2 0 
14. ©temfofyle, angegeben gu 4 0 
15. Untertan 
16. «Ric$t gefe&ett 8 0 
17. SBetper ©anbftetn, gebraust ju ^erbfietnen 29 0 
18. ©temfo&le 0 2—14 
19. mi^tQt\^m 29 0 
20. ©cbjefergejktne unb fc^»arje ©^tefer, mit SrjfnoHen 6 0 
21. Samtelfofeje 1 8 
22. Untertan unb <5c()tefergefletnc 
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4 JgmXflcHj EÜale. 

g i g u r 9. 

%\QVLX 9 fteßi ben ^urc^fc^nttt auf 'bm Sänbereien beö ^epftone=§o^ofen§ Bilb= 
lic§ bar. 

Sie Gannelfof)le ber (B6)iä)U Bei ^e^ftone nürb ^äujtg in geroö^nlid^e Bituminöfe 
©teinfofjle umgeroanbelt gefunben. 

^tattfltfdje 1Ucrf)ttltntjfe lies M,eyflone-§ffd)iffen9. 

t i e fe r §od^ofen ift int SBefî e von ©. 33. ©reen unb 6 o . ; berfelBe umrbe im %al)TZ 
1842 errietet. 

Sup. 3oVL 
^ e be» ©4ia(^te3 34 0 
ü)urt^mej|cr ber SBöfdjung, oben 11 0 
Neigung ber 23ö|'^ung, j>er gu§ 0 10 
£}urd>mef[er beS ^erbe», oben 3 10 

„ „ „ „ unten 3 4 
£oije beg ^erbeö 5 8 
©ine ©ebla»büfe; ©itrdjmefier berfetben 0 4 
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Qatiffo. eijjcS ©ebtäfe. 
*Probuftion t 14 Sonnen (Sifen tä'glicty. 
ßtafftftcation be$ erzeugten öifenS: £ ©iejjerci=@ifen 9fr. 1 unb i £ammertoer$=(£ifen 9fr. 1. 

einer falben 23efcf>icfung: @tfenerj 820 «pfunb; ÄoHjlein 30 «Pfunb j $öljfotye 23 

89fyalbe 23efc$icfungen tä'gli($. 
$alffhfa*@tfener$ totrb au$fcfojiefjli# benü^t; fammtltttyeS »t'rb »on ben Sö'nbereien be^ 

ofenö kjogen. 
2 i Sonnen rotyeS ober 2 Sonnen gerb'jteteS (Srj liefern eine Sonne dsifen. 
Semperatur be« ®ebläfe«: 900°. 
Drucf beg OJebläfe«: 3 i gjfunb. 

©eblöfe ift im ®ang bur^ft^nittlf^ 8 Monate im Satyr. 
(Sonntagen tvtrb Arbeit etngefteUt 

^ a m i l t o n ^ o r o n f ^ i p . — $ n bem norbraeftli^en 5Tf)ette biefeö SToranf ̂ ip§ 
befinben fic^ mächtige Ablagerungen eineö auZ fe^r grobem ©erötte beftefjenben ßon= 
glomerate§. 

^n bem fübroeftlidjen ^ e i l  e fie^t man ba§ obere 2öaüerfy-©ej'tein in ben Letten 
ber 2öafferläufe. 

2(uf bem Sanbe von ^adffon ©illilanb, in ©ection 26, fielet man htn Ufern be§ 
35ad;e§ entlang bciZ obere 28at>erlt)=©e[tein unb 45 ^u^ barüber trifft man auf eine 
<5teinfoljlenfd}idjte. @in £)urcf)fdmitt ber ^oJ Îenfd îd t̂e unb ber bamit »erbunbenen 
©d îd t̂en t)er§ält fid ,̂ raie folgt: 

3u§. 3oa. 
1. 23lä'uli$e$ ©^iefergeflein, com^ad unb unburdjbrtnglicb, t 4 0 
2. (Steinige (tatelfofyle	 0 2 i 
3.	 Slocf^teinfotyle/unöoUfommene (semi-) Sannelfotyle 0 3 i 
4.	 Oute 23Iocf=@teinFotyle 2 3 
5.	 Untertan, nic|t gemeffen 
6.	 9M(̂ t gefetyen 45 0 
7.	 £)berer Söaöerfy- ober Sogan*(5anbjieitt 15 0 

S3ett be$ 

tiefer 2)ur^f^nitt ift gu fe^en auf ^arte I V , unter 9Rr. 4. 

©teinlo^le rairb fe^r paffenb eine 33lodf=(3tein!o^e genannt, inbem fie in 
©eftalt üon fe^r großen SBtörfen gegraben wirb unb alle p^filalifc^en ©igenfd^aften 
ber tmnfcfyen 33loc!=6tein!o^e befi^t. 

2)ie 6teinfol)le biefer Dertlid^feit raurbe nid t̂ dfjemifdj unterfud^t, inbem 2lnalpfen 
berfelben ©teinfofyle au§ ber Umgegenb gemalt roorben waren. %<§ glaube mid̂  
nicfjt ju irren, wenn id̂  ber 33locf=(5teinfot)Ce au^gegeid^nete ©üte gufpred ê unb für 
bie ©ifenbarftellung befonberö geeignet erfläre. Sine ^ßrobe ber (Sannelfofyle au§ bem 
oberften ^ e i  l ber ©cfyicfyte würben ÜOU ^3rof. Söormlep mit folgenbem SRefultate 
analpfirt: 
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©perijijtye <Scf>toere	 1.276 

SerombungStoaffer 4.30 
2fföe 6.25 
glüc$Hge (Stoffe • 37.70 
gtrer Äoljlenftoff. 51.75 

3ufammen	 100.00 

1.25 
Äubtffuf) permanenten ©afeS per 5>funb	 , 3.05 

ijl gelb. 

2luf bem Sanbe »on (Enodj ßanter, in Section 24, ^amilton 2"onmjT)ip würbe 
folgenber SDurdjfdmitt erhalten (ftelje $arte I V  , 3lx. 3 ) : 

1. 23taueö ©^tefergejicm •.	 6 0 
2. Slocf ©teinfo^le	 2 4 
3. ffify Hoeltegenb	 12 0 
4. <5anbtge» ©t|iefergej}ein -	 5 0 
5. (sanbfiem	 5 0 
6. ^euett^on «nb 2|on»@(^tefergcjtdn	 4 0 
7. Stfenerj, barunter f^toarjer Ätefel (gtfnt)	 1 6 
8. Äalfjictn, mavoiüt	 - 8 0 
9. geuertt)on unb ©^iefergefhtn, angeblt^	 12 0 

10.	 2ogan= ober oberer 2Ba»erhH5rtnbftein 

tiefer 2)ur^fd^nitt ift in ?yigur 3, auf ©eite 64 oilblid) bargeftellt. 

tiefer 2)urd^f(^nitt ift tjon großem ^ntereffe, inbem er geigt, nne ber 55lar»ille= 
$alfftein ber unteren lo^lenfü^renben (carboniferous) Formation beinahe unmittelbar 
auf bem oberen 2Baoerl9=©anbftein lagert. @r geigt aud ,̂ b a  | an jenem Drte lein 
Konglomerat fidj befinbet, obgleid^ baffelbe einige 3Jieilen njeftlid^ baoon in bemfelben 
!£onmfln'p in mad^tiger @ntn>i(flung corfornrnt. 

2>ie§ ift ein weiterer Seroeiö, bajj ba§ Gonglomerat in ©eftalt eines Sergrücfen3, 
roeld^er ber toeftli^enSegrengung ber Kohlenlager parettel lauft, angeorbnetift, gerabe 
fo wie entlang je|t befte^enben lüften lange 3ftei!jen t)on ©anb=35arren ober dürfen 
ben Ufern parallel angekauft ftnb. 

(Sine ^robe ber 33lod=©tein!o^le »on §errn Ganter'ö £anbe würbe Don ^prof. 
SBormlep mit folgenbem 9?efultate anal^firt: 

® j)cci{if(|e €>$»cre	 1.298 

~ 8.55 
~ 5.20 

toffe 25.25 
girer fto^lenfioff ~ 61.00 

3ufammen	 100.00 

0.58 
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@§ lann nid)t fehlen, bafc biefe ©temfofyle fid̂  für ben $od)ofengebraudj fefyr 
gut errocift. 

©a§ ©ifenerg, raeldieS auf ben Stftaptfle^alfftein liegt, rourbe in îemiitf) au§ge= 
befynter Söeife nafye (Snodj Ganter'3 Sanbe gegraben unb mit 3ufric^>cnftcUung im 
$acffon^3otf)ofen gebraucht. 

2Im $acffon §odjofen in <5ection 34, ^amilton £orunf§ip, rourbe folgenber 
2)urd)fdjnitt aufgenommen; (ftelje fflv. 7, auf ^arte I V ) : 

1. ©tetnfo^enblütfye 
2. ,,©ro§e^ roÜ)e3 Slocf"-(£t|"encrj	 9 6—10 
3. «Rtc&t MoSHegenb	 20 0 
4. „©anbfgeS Slotf'MSifenerä	 0 5—9 
5. ®rober ©anbjkm	 15 0 
6. 3?of)lenf(ecfen 
7. ©c t̂cfergeftetu	 18 0 
8. „Äletnes rotyes Slotf'-ffitfenerj	 0 5—7 
9. £f)Ott=<Scfneferge[tetn	 1 0 

10. ©rober ©anbjletn	 20 0 
11. ©anfctge (Sduefergeftetne unb blätteriger (Sanbjktn 105 0 
12. üBIocf-etetnfo^e	 - 2 6 
13. Untertan	 2 6 
14. Sfyon^cfitefergejktn	 2 6 
15. Somjjacter, bläult(|töetper ©anbjrein, benutzt ju ^erbftetneu 10 0 
16. «SanbtgeS ©dbtefergejretu	 10 0 
17. ©tcinfo^e.....'	 0 2—6 
18.	 ©raueS S^tefergefietn, blaues fanbtgeß (Sc^tefergeftetii, ©anbftetn mit 

2Betten*9}?erfmaIen unb burd; <Sonnenf)t̂ e unb (Stutrocfuung entftan= 
benen ©prüngen unb Riffen 20 0 

19.	 Sogan* ober obererer 2Batterl9=@anbftetn, mit ben gen)ö^nltc!)en Spiro
phyton cauda-galli unb tintrmfb'rmtgen Betonungen 12 0 

©tettemoeife ift bie S(o(f=©teinlot)le fd^roädjer, al§ o6enangefüF)rt; bieg tüar 
jebod) bereu 5Rä(^tig!eit, ba, wo fie gegraben rcirb. ^3rof. 2öorm(en gie&t aU @rge6= 
ni^ einer Slnalpfe biefer ©tein!o^le ^olgenbe§: 

©peetfifc^e <Sc|tt>ere	 1.296 

$erbtttbunge!toafjer	 5.30 
3.10 

(Stoffe	 32.60 
gtrer to^lenftoff	 59.00 

3ufammen	 100,00 
©cfwefel	 0.78 
Slföe, gelb. 

ift gleid§fal(§ t)on au§gegeid^neter ©üte. 
^ofen ift SigentFium ber %aäfon^urnace=ßompann; bie bagu 

gehörigen Sänbereien liegen §u weit raeftlic|, um eine größere 3JJenge be§ regelmä= 
en „^al!ftein=@ifenergeg" gu üerroenben. £>iefe§ @rg, vod§& »ermifd^t mit ben 

Slnn te r fung  . — (gtne Steige Stfener^e üom 3acffon=$>ot̂ ofen würben erlangt; fte tvurben 
je^t nodp ntcljt anal^ftrt. @tntge btefer @rje ftnb anögejetc^inet. 
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©rsen be3 ©runbftücf» benütjt wirb, wirb mirtelft ßijenbafm oon weiter öftlid) gele= 
genen ^plätjen tjerbeigebradfjt. Statiftifdje Angaben über ben S a u be§ £>odf)ofenQ 
würben nicf>t erhalten. 2>erfelbe gleist aber im Slßgemeinen" genau ben übrigen 
£ol}fol)len^)Qd)öfen be§ fübltdfjen Dln'o. £ ie 33locf:3ieintol)le, reelle auf ben £än= 
bereien be§ £üttenwerf3 gefunben wirb, wirb ben fpäteren SÖerifj biefe§ 3lnwefens 
bebeuienb erfyöljen; biefelbe würbe mit gutem ßrfolg im ^odfwfen üerfudfjt; bie Qua
lität be§ bamit erzeugten GifenS roar »oüfommen befriebigenb. SSegen ber Neigung 
ber 53öf^ung nmrbe ein %§ül ber 3teinlo^te in £ofe§ oerroanbelt, um ba% Sln^ängen 
SU oer^üten. 3Ran glaubt, bajj in einem ^od^ofen, welker für bie ^Serroenbung t>on 
bttuminöfer Steinfoljle eingerid^tet ift, feine Sc^rcierigfeit entfiele, biefe Steinfo^le in 
ro^em 3uffonbe gu benü^en. 

Xk Slodf=3teinlo^lenlager in ^amilton^oronf^ip gehören gu ben tntereffanteften 
unb roert^oottften ^o^tenablagerungen im Staate. £ i e Sd^id^te ift jwar bünn, aber 
bie Dualität ma^t fte äu^erft raert^Dott für bie ßifenbereitung. 

§err ^arffon ©ittitanb gibt a n , ba§ bie Stein!o^Ienf(^tc^te in geroöfmlidjer 
SKäd^tigfeit bi§ brei3KeilennörbIic^t)on feiner 23ofmung, roeld^e in Section 26 gelegen 
ift, gefunben werbe. 3>erfelbe gibt femer an, bafj ©eorge GiUilanb i:nb öaroen 
Ganter ein unb eine I;albe 2ReiIe roeftlidj »om 3a(ffon=ÖO(^ofen, welcher in Secticn 
34 gelegen ift, ^c^Ienbänfe geöffnet fjatten. %ö) fyattz feine 3eit, bie gefammt 
be^nung biefe§ üiel t>erfprec^enben Ä'o^lenfelbes gu erforf^en. 9lad) ber ©<^ 
be§ öerrn ©illilanb ht^tät e§ einen glädEjenranm oon 6000 bi§ 8000 Sfcfer. 

Stuf bem Sanbe beö öerrn -Bfcßop in Section 11, ^gamilton £ottmf(jfip, rcurbe 
eine Slocf-Steinfo^fenf^ic^te »on 14 $00 3Jtäd^tigfeit gefe§en, rcei<^e eine au£gegeid)= 
mtt Qualität Steinfo^te liefert. 

2)er gan^e ^urd^fd^nitt an btefem Crte ift, wie folgt: 

gu§. 3oü. 
1. 2tctnfo^(e, f^tuefel^altig; ntdjt gcme||en 
2. ^^teferigcr SanbfiCtn 4 0 
3. «Rtdrt gefehlt 5ö 0 
4. ^anbffrut 4 0 
5. blätterige 2emt=£annclfo^lc 0 4 
6. 23l0rf-Steinfof>le - 1 2 

SDiefe Steinfo^le wirb nur burefj Sd^ürfen (Stripping) für ben Sebarf ber Um
gegenb unb für Sdjmiebegebraudj gewonnen unb ift feljr gefc^ä^t. ^ i e barüberlie= 
genben od^id^ten waren nid^t entblößt; ioerr (Gilbert bezweifelt aber nicfji, ba$ biefe 
£o^le ba§ Slequbalent ber 6anter=3tetnfo§le ift. 

^ e f f e r f o n ; townf l j tp . — ©in 5)urd^[(^nitt würbe am Monroe= 
aufgenommen, welcher folgenbe Sdfjidjten aufweift. (3ie^e 3^r. 1, cuf $arte VI . ) 

Sug. 3sU. 
Sftferboben 

1. SSrauner X^on mit einem Säger ^ teren^ßr^ 8 0 
2. 5Braunetfener^ (Stmontt) 0 8 
3. Gifenfü&renfcer iialfftetn 5 0 
4. £unfle» Sfjen = 5(^tcfergejiein 1 0 
5. ^temfoble, angegeben gu 3 0 
6. «Rt4>t blojjh'egeub 33 0 
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7. (ganbjtein, enthält Sifenerj, ©jnrifewn itnb ^robuftuS 6 0 
8. £fyon=®d)iefergef*ein 4 G 
9. <2teinFo()Ie, mitjtoei bünnen <S$ieferjtoifc$ettIagen 3 6 

10. «flicht gefehlt 60 0 
11. »rod-ffitfcnera 0 7 
12. £fyon*<5cbjefergejkitt 4 0 
13. ©teinfofyle, angegeben ju 1 6 

£tatifltfd)e itirfyaÜntlfe ttt» ßHanxot ^orijofens. 

^Dtefer £od)ofen würbe im $af)re 1854 erbaut unb ift ba§ ©tgentfyum ber Union 

40 0 
£>urdb.mej|er ber Stffcfyung, oben 11 8 
Neigung „ „ „ 0 8—9 
Xmrcfmteffer ber «eepac t̂öffnung 2 5 
^b'f)e beg ^erbeö , 6 9 
jDurdjmefjer beg ^erbe^ oben 5 0 

„ „ ,, „ unten 4 2 
£)ret ®eblä^büfen uon je 3 3oK ÜJur^meüer. 
•Eüfen treten in ben £erb 27 3ott über beffen 23oben.

2 (S^fteme (@et) »on ©a»f«' ^et§em (Debläfe tm ®ebrnu($.

Drucf beö ©rtlafe«: 3i ^Jfunb.


einer „falben SSefcpidfung."

©erb'jleteö (Sifenerj 1250 «Pfunb.


75 ^funb.

35 Sufc^el.


S8rauci;en ta'glicf» 75 lii 80 tjalbe Sefc|icfungen.

SSerbraudjen 2 3J5 Xounen ro^en @rje3 für eine Sonne Sifen, ober


2* „ gerodeten,, „ „ „ 
Srjengt im 3Dur^fc|nitt täglidj 18 Sonnen. 
^tmmi jtnei Drittel 5talFftein=@ifenerj imb ein •Drittel.23Iodf=(£ifenerj; fämmtlidb, »on ben 2ä'n= 

bereien ber ©efeflfcfjaft ftammenb. 

Jlef^rfön IJodjofen, ^cetion 14f ^tferfon ^ouinfhtp.


^otgenber 2)urd^fd§nitt raurbe bei biefem ^odjofen aufgenommen:

8«§. 3oH, 

1. (Sifenerj 0 4 
2. sRtc$t Moglfcgenb 25 6 
3. ©nnbffrein 3 0 
4. £t>on=©$iefergeflein •. .-..-.-. 0 6 
5. ©temfofyle, angeblich 3 0 
6. 9?ic t̂ bloptiegenb 19 0 
7. £tmomK23rauneifen)@r3 0 10 
8. gifenfüf)renber=$atfjteitt 3 0 
9. ©djtefergefiein unb fd[)tüarjer (Schiefer .1 0 

10. <Stetnfofc.Ie, angeblich 3 0 
11. Untertan 2(?) ... 
12. Wify blo^iegenb 104 0 
13. ©rober ©anbftein 20 0 
14. Sfyon^cbjefergeftein 2 0 
15. «S te in t e 0 8 

SBegen biefeö ®urd§fd^nitte§ felje man 5̂ r. % auf $arte IV. 

http:<Stetnfofc.Ie
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2)afelbft finbct man, bafjber gewöhnliche ßalfftein unb ba§ ßalfftein=(£ifenerg 
gur ©runblage ber (Sifenmanufactur bienen. £er 3efferfon=£od(}ofen »erwenbet £olg= 
fohlen unb erzeugt mit einem falten ©ebläfe ein ßifen, weld>e§ allgemein einen guten 
3?uf geniest. 3>ie ©ingelfieiten betreffenb ben 33au unb bie Sfjätigfeit biefeä §od[jofen§ 
mürben nid t̂ erhalten. 

3K a b i f o n £ o w n f Jj i p. — ©in Surdjfdfmitt würbe beim 3Kabifon £od>ofen, 
in ©ection 5, aufgenommen unb geigt berfelbe folgenbe 

1. „Xop^iH^&l 0 5 
2. «Rtdjt felogliegcnb 17 0 
3. ©ro&cr ©anbjfctn 10 0 
4. (£tetnfof>le , 2 9 
5. Untertan 1 0 
6. «Rt#t fclofjlteacnb 4 0 
7. Eeberfarfcotcr, f^iefcriger ©anbjtrin 15 0 
8. 2imomM£rs ~ 0 10 
9. (StfettfiUirenbcr talfjirin ^ 3 0 

10. <£a)tefergejtcut unb S^tcfcr 2 0 
11. @tcinfo$le, angeblia^ > 3 0 
12. Untertan unb ^ott=@tt)tcfcrgc|icm 8 0 
13. CEompacter, bläultc^toctper ©flnbflcin, benü^t ju ^)ert|letncn 8 0 

SSegen biefcö 3)urd^fc^nitte§ fefje man 5lr. 39, auf $arte H I . 

bem obigen 2)urcf)fdjnitt erfte^t man, bap ba^ regelmäßige 
erg" unb ber barunter liegenbe ^allftein beträd t̂lid^ entroitfelt gefunben tuerben. S i e 
3Jlad^tig!eit ber unter bem $alf(tein Iiegenben ^o l̂enfd îd^te wirb gu 3 ^u^ angegeben 
unb bie 20 %VL% barüber fid̂  befinbenbe ©d îd t̂e mi^t beinahe eben fo Diel. Angaben 
über bie ftatiftifdEjen SSer^altniffe biefeö ^od^ofen§ würben nid t̂ ermatten; berfelbe ift 
für §olgfo^len eingerid^tet. 

JlUgcOTctnc fJefpredjung über ^atbfön Countg. 

Sa^fon Gountu ift rei^ an Steinfo^len befter Cualitat unb an auigegeid^neten 
Gifenergen. ^n bemfelben befinben fid̂  groeiroo^lbegrengte ̂ läd^enräume, »on weld^en 
man je|t weiß, ba^ fte bie befjeren ©teinfo^Ienforten bergen; ber etne, n>eldfjer jtd^ 
mehrere t e i l e n nörbüdfj erftreeft, ift in ber llmgegenb üon Sa^fo«/ ^ex anbere bilbet 
bie Umgegenb be§ ^adffon=^oc^ofen§ iu §amilton ^onmf^ip. 3)er erftgenannte 
f̂ ladfjenraum ift gtemlid^ gro^; berfelbe erftreeft ftd̂  nörblid^ burt^ 2id unb einem 
beträd^tlid^en X§ei(e von 3Ü3afpngton Xon?nf§ip nnbroeftK«^ in ^aeffon ^oronf^ip 
hinein. £)rei uerfd îebene ©d îd t̂en au§ge§ei^neter ©teinlo^te jtnb oor^anben. SSürbe 
eine ©ifenbalm »on ^adffon im £Ijale be§ ^orfe=35ad^e§ hinauf unb am Pgeon=33ad[je 
^inab gebaut merben, fo würbe baburd^ eine bead t̂en§u>ert§e unb gute ©teinfoljlen= 
maffe gugangli^ gemalt werben. SJiefe gwei SSad̂ e entf|jringen auf einer nieberen 
6bene unb für ben S a  u einer ©ifenbafm ftettt fic^ feine merfli^e Scljwierigfeit in bm 
93eg, es ift ein natürlicher 2öeg für eine ©ifenbalm. g n ben angrengenben £ügeln 
ift eine betrad^tlic^e 3Jlenge 33locf= unb 5lieren=@rge§ enthalten, welche al§ 3ufd^lag gu 
ben reiferen (Srgen oom ©ebiete be§ <Superior=See'§ ober oon 3Riffouri 
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*üDienfte leiften. Sßenn eine ßweigeifenbalm entlang bem S3uffalo=©fuE=33ac ,̂ einem 
•gweige beö ©att=23ad)eS, gebaut werben fönnte, fo mürbe eine bebeutenbe 9Jlaffe ber 
ätntljont)- unb anberer ©teinfol)lenarten gugängig werben. SBürben biefe unb anbere 
notfywenbige ©ifenbafmen ausgeführt werben, fo fann man fieser t-orauSfagen, ba£ in 
furger $eit ^atffon unb Hmgegenb ber SJhttelpunft einer feljr bebeutenben, mit Stein= 
foljlen betriebenen (Sifenprobuction fein wiib. 

®ie ©inzelfyeiten, welche auf baS ©teinfoljlenfelb in Ramilton £ownfl)ip SBegug 
l>aben, würben bereits angeführt. SDafelbft fann aud) eine grofte SJlenge eines auS= 
gezeichneten (SifenergeS gewonnen werben. 2öie biefeS ©teinfol)lenfelb am gwecfmä'= 
jjigften burc^ eine ©ifenba^n ßrreid;t werben fann, bin tefy nid)t im ©tanbe anzugeben, 
tnbem ^Betreffs biefeS fünftes feine ?iac|forfrf)ungen angefteßt würben. 

$acffon Gountg befi^t überall ben eifenfül)renben ^alfftein unb in ben meljr 
centra^ unb öftlid^gelegenen STownfln'pS baö ^qlfftein=@ifenerg. 

^illeg, ma% für $acffon ßountt) nötljig ift, um eine aufterorbentlicfye @ifenprobuc= 
tion in'3 Seben §u rufen, finb bie Mittel gu einer gehörigen 3Sertl)eilung ber ©tein= 
fohlen unb (2ifcner§e. (Sine l)inlänglirf)e ^Jienge (Sifener§eö üon ausgegeid^neter Dua= 
lität ift r>orl)anben, um für eine lange $ d t oen Sßebarf gu bed'en, wie auefy eine faft 
unerfc^öpflic^e 9Jlenge befter (Steinfol)len. Sie urfprünglic^en 2öälber üerfd^wtnben 
fd)neH t)or ber 2ljt ber §oc^ofenleute unb feljr balb wirb es> unbebingt notl;wenbig 
werben, entroeber bie ©ifengewinnung gänglid^ aufzugeben ober bie »ergrabenen 
©djä^e ber ©teinfofylen als Reizmittel bienftbar §u machen, ©lücflic^erweife finb bie 
bituminöfen Steinfo^len für bie SSerwenbung in ben ,£>od)öfen oortrefflic^ geeignet. 

£)er 53oben t)on ^aeffon Gountp ift im Sittgemeinen für©raömud)3 u n b Ä ^ u c ^  t 
beffer geeignet, als für ben ©etreibebau. ^iele ber 33ärf)e fliegen burc^ breite unb 
fdjöne ^l)öler unb in üielen Streuen beS Countp'S 6efi|en bie Riigel fanfte Slbljänge. 
$n einigen ber STieflänber beftel)t ber 33oben gum großen 5tl)eile aus einem gä^en %fyon 
unb bebarf notljwenbiger 2öeife einer bui'd)greifenben ©rainirung. 2)ie Songlome^ 
rat=§ügel im weftlidjen ST^eile beS 6ountt)'s finb gumetft fefjr fteil unb rau^ unb bereu 
Söoben ift mager, inbem fein gerfe^enber ^alfftein »orljanben ift, welcher beffen (&x
teagsfä^igfeit förbert. 2>ie §rucf)tbarfeit ber uon bem blauen unb bem eifenfüljrenben 
^alfftein bebeeften ^läc^e wirb ol)ne B^^l^^ ourc^ btefelben begünftigt. 2)iefe 
i^alffteine werben jebod) burc^ at^moSpljärifc^e ©inwirfungen nidjt in bem ©rabe 
losließ, als üiele anbere 5lrten, üben baljer aud) nid)t ben günftigen ©influfj auS> als 
man im Voraus gu fc^lie^en geneigt fein bürfte. £$m StÜgemeinen bebeutet ber 2luS= 
bruef ,,^alfftein=Sanb" ^rud)tbarfcit, id; finbe aber, ba^ btefe 3lnnal)me mit S3e= 
jc|raiafungen aufgenommen werben mufj. ^c^ fanb in einigen SDiftriften fe^r bünne 
^alffteinfdji^ten, l)äufig nid)t me^r als einen %u# mächtig, welche wegen i^rer SöS= 
Iid)feit unb ber barauS folgenben ©üngfraft mel;r 2öertl) für ben Sanbwirtl) befi^en, 
als anbere ©djidjten oon raeljr als gel)nfa<^er 9Jtäd)tigfeit. 

©ine feljr. forgfältig geführte Unterfudjung biefer unb äf)nlid)er fragen würbe 
äu^erft intereffant unb »on großem 9tu^en fe în; ba aber biefe Slufgabe einem anberen 
9J£itgliebe beS geologifdien 6orpS guget^eilt ift, fo Ijabe id) es für ntcfyt geraten ge= 
galten mid) nä^er barauf eingulaffen. 

mailto:^qlfftein=@ifenerg
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Kapitel. 
gciota (tounti). 

im öfttid^en £§eüe biefeg ßounttj'S nmrben Hnterfud^ungen ausgeführt, 
inbem meine Slbfidfjt geroefen iftr meine Arbeiten im Saljre 1870 auf bie unteren 
©teinfofylenlager unb auf 2ltteS, roaS bem oberen 2ßa»erl9=©anbftein auflagernb ge= 
funben wirb, gu befdjrä'nfen. 

•JÄabifon SToronfljip.— 9iur wenige Unterfudfjungen würben in biefem 
Xonmfljip ausgeführt; baffelbe liegt gu n>eit roeftli^, als bafy in bemfelben bie ©d îd t̂en 
ber äü)Un ©teinlo^lenlager, ausgenommen auf ben fjbdjften ^ügeln, gefunben roerben 
lönnten. 2)ie§ §at namentüd^ auf beffen njeftlidjen SC êil SSegug. 

^n bem füböftlid^en Steile beS^oronf^ipS rourbe inSection 31 eine fefjr bünne, 
nur 6 3ott mäd t̂ige ©teinlo^tenfd îd^te gefe^en unb 42 %u$ barunter fanb man ben 
oberen 2Baöerh}=©anbftein. S)iefe $o|lenfdfjidfjte ift o^ne 3roeife^ o a  g 2fequt»alent 
ber 6anter=^o^Ie, raeld^e in ^amilton Xoronf^ip, ^arffon ßount^, gefunben tmtrbe. 

©fenerg wirb an üerfd îebenen ©teilen gefunben. SSebeutenbe Mengen finb auf 
ber „3tamfe9=$arm"/ ungefähr ein unb eine Ijalbe t e i l en norbroeftüd^ von §arrifon= 
t)itte gegraben unb nadfj bem ^arrifon^od^ofen gebraut raorben. $n ^olge einer 
Hnterfud^ung biefer Dertlid^feit, meldte cor »ielen ^a^ren anSgefüljrt roorben ift, bin 
id̂  Beranlajjt angune^men, ba^ biefeS ©rglager \>a% 2lequiüalent eines @r§eS bilbet, 
roeWjeS auf h^m 6anter= (3Kapitte= ober unteren foljlenfül)renben) Halfftein in fad
mitton ^oronf^ip, ^ö^on Gount^, gefunben roirb. ®er untere 2^eil ber ©rgfd î̂ te 
ge^t guroeilen in $alfftein über. 

^ a r r i f o  n 5 tonjnf^ ip . — 3luf ben Sänbereien ber ^arrifon=^umace=6om= 
pan^, in ©ection 7, iourbe ber folgenbe geologifdjje ®urd|fd^nitt angefertigt: (©ie^e 
3flr. 19 auf ßarte IY.) 

1. ©anbitrin, ma)t gcmcjfcn 
2. %tutrti)t>n 3 0 
3. «Rî tgcfe^cn 22 0 
4. eifencrjc („©utnca gotol/ Vtttyvfyn) 1 6 
o. mifyQtfttyn 36 0 
6. ©fcttcrj 1 0 
7. Äalfffeüt (9Rari)ittc=) nt^t gcmefcn ~ 
8. sftu$t gcf^en 25 0 
9. ©fcttnrj, ntc t̂ gemejfcn 

10. Sogan* obor oBcrcr 3©aöCTl9=<sanbffem 

11—GEOLOGICAL. 
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§ f o  n = !>ocJ)ofenift feit 2 ober 3 $aljren nidjt mefjr im betriebe; ber= 
fel&e würbe im $afjre 1853 errietet. 

34 0 
Durdjmeffer ber SSb'ft̂ ung, oben 10 6 
«Neigung „ „ pergup 0  9 | 
2 ©efclä'gbüfen; £>ur($mef]er einer leben 0 3£ 
£)ur$mej]er be$ £erbe$, oben 4 0 

„ „ „ „ unten 3 8 
beö^erbe^ 6 0 

®eHäfe. 
£>rucf be3 ©eHa'feö )>er £tuabratjoU: 3J ^funb. 
grünere bur4)f(|nittlicf>e ^robuftion: 8 Tonnen täglich, tootion 8O55rojent®u§eifen unb 

jent Söaljeifen iwaren, 
3ft)ei drittel be« Stfenerjeg würben ÖDU ben Sänbereten beS |>o^ofen^ erhalten unb ein drittel 

(Mfftein=(Sifenerj) würbe <tû  ber ttmgegenb öon Caf ^itt, 3arffon (Sounty, käpgen, 
Der gehäufte Äalfftein fam jum Sl^eil »on ben ^o^ofen^a'nbereten, junt Xfyil t»urbe berfelbe 

üon ber eifenfü^renben Äalfjieinfcpi^te na^e £)af ^>itt bejogen. 
23etrie&3jeit h>ar fteben Monate im 3afyrc, 

Stuf ben Sänbereien ber ^arrifon ^urnace ßompan^ rcurbe gucrft ber tuertfjüoffe 
^ n , roel^er gegenwärtig fo atTgemein in ©ciotoüiKe verarbeitet roirb, gefuhben. 
S)iefer ^euert^on wirb fpäterljin tceiter 6erü(ffi^tigt werben. 

^n (Section 36, ^arrifon ^ownf^ip, würbe am ©tet)enö' ©infd^nitt be§ 
ntqutf)=3roeige3 ber ÜTiarietta- unb 6incinnati=@ifenba§n ber folgenbe 
aufgenommen, (©ie^e 9lr. 15 auf ^arte I V )  . 

3 
1. 33(aue^ fanbigeg @d[)tefcrgejlein mit Sifenerjlnollen	 10 0 
2.	 <S$i»arjer (Schiefer •• 5 0 
3.	 ( S t e i n t e 1 4 
4.	 Untertan, nityi gemeffen 
5.	 ©anbigeg <S$iefergejiein mit SüuarjgeröUe unb (StfeneqfnoUen 6 0 
6.	 Songlomerat unb fanbigeS <S$iefergeftein 12 0 
7.	 2 ogan* ober oberer 2Batierl^<Sanbjlein


23ett beö


folgenbe enthält baö ©rgebni^ ber tion $rof. Söormlp aufgeführten 2lna
Ipfe ber, bem <3tepljen§' 33a^neinfc^nitte entnommenen ©teinfoljle: 

©pecifiif̂ e ©cuttere	 1.319 

SSer&tnbungg&Ktffer 4.40 
21f<$e 5.75 
glüd&tiße ©toffe 34.20 
giyer Äo Îenjioff 55.65 

3ufammen , 100.00 
©cfcfoefel 0.63 
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Dbgleidfj biefc $ofjlenfdf>id[jte fd̂ njad̂  ift, fo festen boefj bic ©teinfoljle »on fo guier 
2lrt gu fein, bajj eine $robe berfel&en unterfud()t würbe in ber Hoffnung, bajj bie 33e= 
Währung iijrer ausgezeichneten ©üte bagu bienen möcfjte, bie Seute jener ©egenb angu= 
regen, naef) mächtigeren Sagerftatten biefer ©teinfofjle §u fudfjen. 

2luf ben Sanbereien von 2ße§Ien ^an)!in§ fie^t man an ber (£ifen&afjn, graifd ên 
6tet>en3' ©nfd^nitt unb ©eb^art's ©tation, ben feinförmgen Sogan= ober oberen 
23aüerfy=©anbftein in bem fbztte be§ $JMutnb=$orf, einem 8^^^^ be§ Sittle=6cioto 
Stoff». 

@ine ^SroSe @ifenerge§ mürbe au§ einem ©rgkger, reelles na^e ber (Station in 
bem S3ette be§ 33a< ê§ gefe§en rourbe, erhalten. 2>a3 @rg enthalt §äufig Duargüefel, 
n>a§ beffen conglomeratifd^en Hrfprung Ben)eift. 

2)a§ ^olgenbe enthält ba§ 3ftefultat ber uon ^ßrof. SBormlen aufgeführten <f)emi= 
fd ên Unterfud^ung biefe§ @rje§: 

©}?crifif^c ©f^toerc ~ 3.321 

Ätcfeltgc etoffe 1460 
10.50 

ifeno^bul 42.58 
~ 1.50 

Mangan ©j>ur 
9tyoS$orfaurerÄaIf • 13.40 
Äo^Icnfaurer Äa(f 10.04 
to^lcnfaure SÄagncpa 2.73 
SBapr unb Serlujl - 4.65 

Sufammctt - 100.00 
^ o ^ o r f a u r c '. 6.14 
TlttaUifätä ©fm 26.69 

Ttan wirb au§ Dbigem erfe^en, ba^ ber ^ßrocentge^alt metattifd^en (Sifen§ 
g e r i n g unb ber be§ ^o§p^or§ g r o fj ift. 

SSloom ^ o m n f ^ i p . — $n ©ection 6 biefe§ £onmfl)ip§ legt auf bem Sanbe 
t>on ^enrn <2d^ump ber Sittle=Scioto=^Iuff feinen Ufern entlang ben feinfömigen 
ÜBat>erln= ober 2ogan=6anbftein 6lo^. ©in bafelbft aufgenommener ©urd^fd^nitt geigt 
folgenbe 6<$td)tung: (©ie^e ^arte I V  , 9fr. 8.) 

1. (ganbjfcttt, cnt^altcnb ßtfcnrrj 3 0 
2. <gttintotyt « 1 6 
3. geuertyon, mtt)t gemefen « 
4. «Rtd)t gefĉ cn ~ 45 0 
5. ®rober Sanbjictn 22 0 
6* Songlomcrat, großes ©aröfle ent^altcnb 4 0 
7. <Sä)teferiger ©anbfleitt — 24 0 
8. Sogan-ober oberer S©a»erl9=@anbflein 
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$n ©ection 18, SBloom SEonmfljip, würbe auf Gonrab $enning'§ Sanbe folgenber 
2)urc()fdjnitt üermeffen: 

8u0. 30a. 
1. ©teinfodfenblünje 
2. 9?icf)t gefedert 76 0 
3. ©anbfkin mit (Sifenerj '. 5 0 
4. ©teinfobje 0 4 
5. Sompacter «Seuertfyon 3 0 

SDie Dualität biefe§ $euertfjon§ ift ausgezeichnet; berfelbe würbe in auSgebeljnter 
2öeife gegraben unb bei2öebfter gur §erftellung t)on feuerfeften S3ac!fteinen t)ermenbet. 
tiefer ^euertfyon ift, ()inftd)tUd) feineö 6^aracter§ unb feiner Sage, Ttmfyrfdjetnlicl) ber 
gleite, mit ber (SciotoüiEe=^euert^on, rael^er unmittelbar über bem Sogan= ober 
oberen 2öat)ertp=©anbftein liegt. 

^n ©ection 9, SBloom ^oranf^ip, raurbe auf bem Sanbe »on ^öfep^ ©pi^nagel 
biefelbe ©ĉ id̂ te ^euert^onä gefunben unb ber £)urcf)fcf)nitt bafelbft geigt folgenbe 
©cfyidjtenorbnung: 

1. ©dnefergejfrüte unb Sl^on 3 0 
% geuertyon 2 0 
3, ©anbilettt mit Stfenerj 6 0 
4, ©teinfofyle 0 4 
5, Sompacter gcucrt()Ott 3 0 

©3 nmrbe mitgeteilt, ba^ berfelbe compacte ^euertfyon fid̂  an üerfd îebenen ari
bereit Drten finbe unb o^ne Zweifel fönnen gro^e Mengen beffelben in 33loom ^oran= 
f£)ip gewonnen werben. SDie Söebfter îre=S3ri(f=ßompanp, welche für bie $erftellung 
üon feuerfeften Sacffteinen, u. f. vo. üon £>err 3ft. %. ßolli§ geleitet wirb, begießt üon 
bi;efem ^ownf^ip all ifjren ^ o n  . ®ie ^§onfc|i^te liegt gerabe über bem ©onglo* 
merat, wenn fotcfjer, wie in Porter ^ownfl)ip, üor^anben; ift fein ba§wifĉ en tretenbeS 
(Songlomerat t>or§anben, bann liegt ber £Ijon unmittelbar auf ber oberen $läclje beö 
oberen 9öat)erl̂ =@eftein§. 

^n ©ection 28, Sloom STownfljip würbe am ©ctoto=§otf)ofen ein S)ur^ 
ft^nitt erhalten, welker t)om blauen ^alfftein bis §u bem Sogan^ ober oberen 28at)er= 

fiĉ  erftrecft; berfelbe ift folgenberma^en. (©ielje ^arte IV, dir. 14): 

1. ©ifcncrj, „Heines rotfyeS 33locf", ntc^t gemefen 
2. Stauer fialljkin, „^utnam^ia" 
3. «Rt^t gefe^en 83 0 
4. ©fenerj, nic^t gemeffen 
5. SBläuIic^er Äalfflefo, mit Äolffpat - 2 0 
6. «Jlt^t gefeiert 78 0 
7. <EifetteraU©«inea8ottI").i • 1 2 
8. 9li«dt gefei)en • 30 0 
9» Songlomerat, mit grobem©erötle 6  ' 0 

10. Sogan* ober oberer 2öatterl9-@anbitein. 

mailto:9�at)erl^=@eftein�
mailto:2�atterl9-@anbitein
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untere ^alfftein be§ obigen 2)urdjjdmitte§ enthält in ©palten eine grojje 
3Renge $alf(pate§. ß& würbe mitgeteilt, bafj biefer $alfftein ein gutes ^lujjmittel 
bilbet unb 5U biefem Qvot&t im ©cioto=£odjofen »erroenbet wirb. 

2ln einer anbern ©teEe auf hin Sänbereien be3 ^od^ofen§
©d[»'d>tcn gefefjen: (©ielje £arie IV  , auf 9fr. 11.) 

1. ä$oit-€»$tefngeßrine
2. (£attnetfo&le, jfctntg
3. <2djtefer unb X^on
4. (Tanneffo^Ie, guter Qualität
5. ©tfjtoerer ©anbjletn unb ntd^t gefe^en
6. eifenerj (ff®utnea gotol")
7. Sanbtge 2(|tefergcj3trine
8. geuertfjon, compact unb ^art
9. 2;f>ott=gc$fefergejieme


10» (Steinfoftfe, nic^t gemejfen

11. Untertan 
12. ©ro&er ©anb|letit
13. Songbmerat 

 würben folgenbe 

~ 4 0 
1 11 
0 8 
0 10 

 92 0 
~ 1 2 

1 0 
~ 4 0 

7 0 

 19 0 

o(^ofen ift 6igent§um t?on £. 6. Stobinfon unb (Somp.; berfelße 
würbe im %dfyxt 1829 gebaut unb im 3>afyre 1844 umgebaut. 

£urd>ntej[er ber <5(^a^rmünbung t„($i$t")

ff n « Söföung, oBen
Neigung ber SSöf^ung, per gufj

^erbe», oben
„ „ „ unten ;
^erbtö

6tne ©eblföbüfe; ©uri|meSfer berfelben
Sasris' ^eipe» ©cblafe ifl in 5lnU)enbung. 
Semperarur unb Xxud bes (Seblafe» flnb ntd^t Mannt. 

32 9 
2 10 

 10 8 
~ 0 10? 

3 6 
2 10 

 6 0 
0 4 

£ t  e burt^f(|ttitt(i^e ^Probufttcn be» ^o^ofenö tjr 12 kennen tä'gK^; basen jtnb, tete angegebeft 
tourbe, 95 ^Jrojent ®uf eifen unb ba<3 übrige SBa^etfen. 

2?er^ä'ltnt§ einer fjalben SSefc îdfung:

30 Sufcöel ^orgfoljtet,

1100 f ^inb ©fenetj unb

100 3>funb Äalfjletn.


2f Xonnen refjen re^en ober 2 i Sonnen gebrannten (Jorges jtnb für eine Sonne €ifen erlaubt.

2?ert»enbet f Äalfjiein=@tfenerj uub i S{ot!=6ifetter3.

S;a5 Äalfjtetn=€rj fentmt öom Caf $iü in 3atffon

Xer ^o(|ofett tjt tn SSetrteb 10 5Äonate jä'ddidj.


^n ©ection 10, Sloom ^omnfln'p, ftnb beim 33Ioom ^odjofen bie 
genug, um ben eifenfü^renben ^aifftein §u enthalten; ein bafetbft aufgenommener 
S>urd}fd(mitt geigt folgenbe SSer^altnijfe: 
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Suf. 3ott
1» (Stfenerj, m$t gemeJTen * 
2.	 $alfffctn, mtfyt gemejjm 
3.	 «fttd)t gefeit 105 0 
4.	 Stfener̂ , „großes, rotfyeS 33IocfV nt$t g"cmeffett 
5. ©anbftein 24 0 
6* Gütfenerj, „Heiner rotfyeg 33lodF̂ " ntc&t gemeffen 
7» ©anbftetn 48 0 

"8 .	 Stfenerj, „<3anb-S3locf-/ ni#t gemeffen

9.- harter ©anbjkm


©ielje Äarte I V  , 9lr. 10. 

in biefem Xonmf §ip gelegene $ioneer=£>od(jofett ift feit mehreren $aljren nid^t 
me^r im betrieb, bcrfclbe ift ©igent^um be§ 3lic§terö 6§a§. %oic t>on (Sincinnati. 
Stuf bem ©runbftütf be§ £>od)ofen§ finbet man ben eifenfütjrenben ßalfftetn ttnb ba§ 
^allftein=@ifener§ nebft ben fie Begleitenben ©teinfopen. 6tatiftifc§e eingaben raurben 
über biefen ^od^ofen nicfyt erhalten. 

^ o r t e r ^ o r a n f ^ i p . — 3)en mid^tigfteu unb üorraiegenbften ^ e i l in ber geo= 
logifd^en Formation biefeä ^oranf^ipö bilbet ber ^euert^on, welcher in ben Ziegeleien 
von ©ciotoüiUe §ur ^>erfteEung von feuerfeften 23acffteinen in großerSKenge »erbrauc|t 
wirb, ©iefc ^§onf^ic^te finbet man mef)r ober minber ftarl entrairfelt in allen Ijofjen 
§ügeln biefeö 2tonmfl)ip3. 5DiefeIbe ©d t̂d t̂e tüirb in Sloom Soronf^ip, mie aud^ 
raeftlid^ auf ben pd)ften kuppen uon ßlat) ^omnf^ip gefunben. 5Die gro^e Ä f f  e ber 
£ügelt)on Porter ^oranf^ip Beftefyt auö ben oberen 3öaüerln=©c|i(^ten; bemnad§ mu^ 
ber ^euert^on, melier ben ©teinfoljlenlagern angehört, fe^r fyoä) liegen. 

$n 6ection 6 üon ^orter £onmfl)ip na |m §err ©ilbert einen 2)urd§fd^nitt auf, 
weiter folgenbe ©d^ic^ten enthalt: 

m> 3oH. 
1. 23Iättenger ©anbjfrm 5 0 
% ©tetnfo^e 0 1 
3.	 33lättertger ©anbftein 8 0 
4.	 geuertijott, oberer %ty\\ ift am kjtat 6 0 
5.	 ftity bIo§Hegenb 6 0 
6.	 Dberer SBa»erl9-@ottbjlein 280 0 

fdttt bcö D 

©ie^e ^arte I V , Wx. 22. 

überaß ift bie £f)onfdjtdS)te fo mächtig, alä vok an bem fünfte, wo fie ge= 
meffen raurbe; im Sittgemeinen ift ber %$on f)axt unb beft^t eine I)elle 2lfd§enfarbe. 
35te barau§ bereiteten SBacffteine genießen einen fe-̂ r guten Sftuf unb t>erfaufen' fid̂  
fetjr leicht im ganzen SBeftcu. 

folgenbe Tabelle enthält baä ©rgebni^ t>on vier Slnalpfen beg ^euert^onS tjon 
ben na^e ©ciotoüilte gelegenen Sänbereien ber Herren .3Kc(SonneE unb Zorane: 
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•ftr. 1. Oberer £i)eil ber, 3J $nj$ mäd&tigen ©dfn'dfjte. 
3lv. 2. ©ed^g $oE o o n bvc oberen $lad(je ber 1J gufj mächtigen Sdfjiäjte. 
9lr. 3. 33on ber (Sdjjtdfjte, too ftc »on 3 big 6 §ujj tnadfjtig ift. 
3tx. 4. Oberer 22>etf ber 2J ^yu^ ntäd^tigen ©cfjidjjte. 

«Rr. 1 . 9*0.2. 9*0.4, 

Ätefclfä'ure 61.90 57.90 54.15 59.30 
&f)onerbe mit ©puren öon Gtfert 22.80 26.60 23.30 24.10 
galt 0.05 0.25 1.25 0.80 

nejt 0.70 0.60 Spur. 1.15 
r 12.90 13.00 10.30 13.25 

fcpc 0.90 1.15 0.90 0.95 

3ufammen 99.25 99.50 99.90 99.55 

Obglei($ idfj nid t̂ alle Derlid^feiten befugt, tjon roeld^en biefe groben t̂ errüî ren, 
fo fjege id^ bod^ feinen groeifel, ha§ aEe »on bemfelbengeologifd^en^origönteftammenl 

5£e3 SSergleid^eö falber unb um bie X^atfad^en in ba% Sereid^ aEer berer, reelle 
an ber 23ertt)ertfnmg unferer 2^one betijetUgt jtnb, gu bringen, füge id̂  auf folgenben 
gtüei ©eiten meinem Serid^te ^abeEen an, roeld^e bie d̂ emifd̂ e 3ufantntmfeijimg 
rieler ber ^auptfäd^lid^ften ?yeuert^one t)on ©ro^brittanien unh bem europäifd^en (Son= 
tinente enthalten. 

2)ie brei ,3te9eleien, tuel^e feuerfefte 33a(ffteine i^erfteEen, gehören begte^entlid| 
folgenben f irmen: 

3Jtc(5onneE, ^orter unb 6omp. 
^atjlor, (Sonnett unb ßomp. 
%axnet), Wuxxat) unb @omp. 2)ie @rgeugniffe biefer firmen finben einen großen 

Slbfa^ unb ift biefer ©efdfjäftöjroeig ein au§gebelmter unb blüi)enber geroorben. 
®ie Cümcretionen unreinen @ifenerge§, weld^e in bem 2öaoerlt}=@eftein gerabe 

über ber 2BajferIjöIje an ber 3Jlünbung be§ 2ittle=3ctoto=$lu£e§ gefunben merben, 
finb reid^ an ^offtlien. ^5rof. 38ind^eE inbentificirte unb befcfjrieb »iele berfelben, 
tuie bereite im legten 58erid t̂e angegeben nmrbe; anbere me§r befinben fid̂  gegenwärtig 
in beu Rauben von ^ßrof. 3Jleef gur 35eftimmung. 
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ufammeti «tf / *  « rtljatte to0 rontinentaUn (ßurapa's. 

©afoetot. ©alöetat. Servier, 23 erster. ©afoetot. ©rtfoetat. 

1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 

SDfagnefia 

46.50 
34,90 
3,00 

47,50 
34.37 
1,24 

0,50 
1,00 

52.00 
27.00 
2.00 

45.79 
28,10 
6,55 

2 00 

73.00 
27.00 

73.30 
24,00 

2,70 

70.90 
24.80 

3.80 

©pur. 

63.57 
27.45 

0.15 
0.55 

©pur. 

60.60 
26,39 

2.50 
0.84 

55.40 
26.40 

4.20 

JßerMnbunggtoaffer 15,2 
0.43 

14.00 19.00 
0,50 

16,50 
1,27 
8.64 9.20 • 12,00 

1. Slfyctt Gros Almerode. 7 . £ e f f i f c f ) e  p ^ g 
2» n it m n 8. £f)ütt Belen, Ardennes. 
3, ,, Beaufois, Ardennes. 9. ,, Dourdan, Seine et Oise. 
4, „ © t̂enborf. 10, „ Labouchade, nafye Montlucon. 
5, „ Forges des Eaux. 11. „ Sayanas, Ardeche. 
6, „ St. Amand. 1%, „ (üoWenj j getrauet #\ 

©afoetat. 

11. 

58.76 
25.10 

2.50 
©pur. 

2.51 

1.45 
11.05 

12. 

50.20 
34.13 

0,87 
0,30 
0,18 
0.39 

o
«-̂  
o 
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Warbfon. 21. SB. 2Btfi«s. 1 f ^ g i I
" ** Sj » f | Ä 
te) ^ ö Ö-> 8?? ® o 

:
T ™ " " " ™ " " "  — —  — —  •  • - — — — ••  — — — © 

1. 2. 3, 4. 5. 6, 7, 8, 0. 10. 11 • 12. 13, 14, 15. 10. J f 

©pecff(f$e ©cfwere , • 2.51 2,54 2.49 2.48 2.519 4  J 
• !• • • • • • ! - » • I I II • • I l - I P M — - . . • • • - • Uli H l II • . - — . . , • . - • — . . . — I—— .1. — . . . . — . , . , »I— • • • l — l . I . • • • • • • •—I IHI—lrf. ' • • • II II • • • • • • « » • • — • » • I! I lll-| • ! • • . M I . — • • • • • • ! • • • • • • • II II O 

Äiefelf&'ure 64.10 70.50 73.82 08.82 07.34 01,33 00,27 71,41 08.44 09,91 05.10 55.50 07,12 00.10 03.07 45.25 MQ 
Sbonerbe 23,15 25,40 15.88 17.88 21.01 20.22 23,89 " 21.17 27.01 17,44 22.22 27.75 21.18 22.54 20.70 28.77 « 
(gifenoftb 1.85 2.04 2,95 3,63 2,03 1,06 1,74 0.91 1.92 5.31 4.00 7,77 2 
Gifenowbul 0.47 2.89 2.01 1,85 g
Ädll ©j)Ur. ©pur 0.41 0,72 0.04 0.73 3.08 0 J 4 0.67 0.32 1.42 0,47 1 2 
SRagnefi« 0.95 1,05 ©pur. ©pur 0.19 0.00 ©pur. 0.19 4.47 0.18 0,75 0.84 <&\>\\x e 
Similtm 0.90 1,19 1.38 0.08 0.95 0.82 1.33 2.21 0.18 | j)*J!| 2^02'.".'.".".'. ]ZZ""'.'.'.'.".'. Ä 

©dfitöefelfänrc ©pur. ©pur. ©pur ©pur. «T 
gtyotiwrfAure @|>«r 0.00 *> 
Ct̂ Ior ©pur. ©pur ©pur. ©pur • (fr
JDrflanfftye ©tuffc ©pur ©pur  v . 0,58 ©pur. 0.90 «• 
«öerMubunggwaffer \ 1 0 0 0 ß 4ß 8 4 8R 24 ] o  n n „. c 3.49 ) $7.10 10,53 4.82 3.14 10.30 17.34 g 
8«i<$ti0WWttafftt / i a 0  ° QM 8M 8'24 1 0 J 1 1 U  1 J 2.57 5 ? 2.18 1.39 S

_ «u 

1. ©tour&rtoßc gcuertljon. 10, ©rud |̂Wlrfe eine« fehlerhaften Sopfeö 5 »cr^to«. ,  2 
2. ©tourbribße geuerttjon. 11. SBeflcr 5£(>on, »erwenbet »on b«t ^ r n . Stjnnce (^em/g 3S)?etaflur_{e). «-

?
• 

3. Söefter ©la^titten-Siegett&on, SCiiUnm ?|0kv, ©tourh(b_e. 12. S£^on »pn X)ot»Iafö (^crcv'ö «Wetaaurflie.)
4. 3ive(tkitcr S^ott, £intam Slbbeip, ©tourbvibfle. 13. S^oit »on 9teJi) Same au ber Svne, »erlaubet ju Sßrtdffieittcn (?)er
5. «fcomert befJer Odiad^fitren-Xiegelt^on , ©tourtribge. ev'« SWetatturgte.) 
0. Söefter Sfton »on. «mWecpte. 14. ©la^aot», gut geeignet für «Wuffeht, ©lag^üttcn-SEfegelu, ©(tmrtj
7. iöcfter 3:6oit Don Ü)clpl; 9Borfo , ©tourtribgc, Hegeln unb SacffJetncn (^eve^^ ÜWrtatturgic) 
8. Söcfter Xt)ü\x uon SCamtvortl?. 15 unb 16. 33nerty ^itt, nal;e ©tourprtbge. 
•9. Slopffcl;ertc aud ©tourfcribge S£t;on. g 
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$  $ glaube, bafj $ebermann, nadjbem er biefe Slnaltjfen ftubirt unb forgfältig 
verglichen I)at, bie Uebergeugung fid̂  aufbrängt, bafj bie ©cioto Gountp $euertljone 
ben beften auälänbtfdjen Ü£l)pnen wenigften§ ebenbürtig gur ©eite geftellt werben 
biirfen. 

®ie ibeale -ftorm ober ber %r)ipu% be§ $euertljon§ ift eine reine liefelfaure £§on* 
erbe (2llumina ©ilicat). ©olcf) eine fiefetfaure Verbinbung (©ilicat) ift beinahe 
unfdfjmelgbar. SDie Verunreinigungen, welcfje bie ^euertljone »erberben, ftnb bie 
Dr^be be§ ©ifen§, bie -JUiagnefia, ber ^al! unb bie 2Ucalien. 3)ie ©egenraart einer 
geringen -JJtenge organifc^er ©töffe ftört nicfjt raefentlic|, tnbem biefelben beim brennen 
be§ 5̂ §one§ Derbrennen, ©old ê organifcfye (Stoffe finb ^auptfäd l̂ic^ fo!§Ienartig. 
Stile $euertfjone D^io'ö geigen ©puren t>on ©tigmaria=2öurgelfafern. 

SSiele ^euert^one enthalten einen Ueberjcfyujs von liefelfaure, ba§ Ijeifjt me^r al§ 
für bie SSerbinbung §u einer liefelfauren 5l^onerbe benötigt ift. 5Diefer lXeber= 
fd̂ û roedjfelr"bebeutenb, mie von ^3rof. ß̂erct) nad§gen)iefen raorben ift.' 5Der ß̂ro= 
centge^alt ber <Sciotot>iUe ^euert^one an liefelfaure ift im 2Sergleid§ gu bem îefel= 
fäurege^alt au§länbifc|er 2$one günftig; er ift geringer al§ ber von einigen au§Iän= 
bifd ên, aber üiel größer, alg*in anberen. ©er ^rocentge^alt ber Verunreinigungen 
burdj ©ifenojibe, SJlagnefia, ®atf unb Sllcalien ift üer^ältni^mä^ig gering. Söattä 
bemerkt in feinem "Dictionary of Chemistry" : man finbet in ber ^ßrar.i§, ba^ 4 
ober I)ötf)ften3 5 ^Procent ber ;3Jtar,imum--(M)alt an ©ifenojib, ^alf, Ägnefia unb 
Sllcalien ift, melier t)orl)anben fein lann, o^ne ba§ Mineral für beffen feinere SSer= 
raenbung unbrau^bar gu mad§en ; bie ©orten, tt>eld>e am meiften gefurfjt werben, ent
^alteu nid t̂ meljr al§ 2 bi§ 3 ober 3  | ^3rocent biefer SBafen.'' $n ben ©ciotot)iHe= 
^onen finben wir, ba^ bie ©efammtmenge ber oben genannten Verunreinigungen 
begiel§entli(̂  nur 1.65, 2.00, 2.15 unb 2.90 ^rocent betragen, wäljrenb biefelbe in 
au§länbifd)en 2̂ §onen gumeift größer ift. @3 ift me^r al§ wa^rfd^einli^, bafs bie 
guten Hlefultate, wel^e au§wärt3 bei ber Verarbeitung ber SH)one gu Vadffteine, 
©c^melgtiegel, u. f. n>. ergielt werben, gumeift ber größeren ©rfa^rung unb ben forg= 
fältigeren Ve^anblungSmet^oben gugufĉ reiben finb. 2öenn e§ mir erlaubt ift, eine 
Meinung au§gufprec^en, mö($te id̂  fagen, bajj t̂ eoretifd^ bie ^5robe ©cioto=^on %lx. 
1 bie befte ber bis je^t anal^firten groben jener ©egenb ift. 

(Slat) ^ownf^ip . — $n ©ection 24 biefeä £ownfln'p§ würbe auf ben Sänbe* 
reien ber ^arrifon^urnace=ßompanp ein S)urc|fd^nitt aufgenommen, welcher folgenbe 
©d̂ id̂ ten geigt: 

h 'Dityitx ©anbjiem 10 0 
2. £|ott unb ©^tefergefteitt 3 0 
3. flaOjWn mit Ätefel unb Gtfetura 2 0 
4. SEBeißer ÄaHjleitt (SWajtöifle) 5 0 
5. «SanbtgeS ©ifenerj unb Äalfjlem 2 0 
6. sRity Mofliegenb 35 0 
8. Storni Sßftüerl9=©eftem 

©ie^e ^arte IV, «Rr. 18. 
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$  n »ielen fällen ift baZ Crrg über bem £alfftein fiefelig unb mit £alfftein »er= 
ntifc(jt; an anberen Stellen jebocfj ift baZ Grj gut unb ber $alfftein ift fdfmjacjj ober 
feljlt gänglidj. S a  s ©rg würbe in bebeutenber 3ftenge im §arrifon=£odfjofen t»er= 
njenbet. S ie Ablagerung beS weisen ober 3ftartnlfe=£alfftem5 ift giemlid) local; ber= 
felbe wirb im Allgemeinen in fel>r befdjränfter ©nttmcflung gefunben. 

Heber bem ^alfftein nmrbe lein Konglomerat beobachtet; e§ wirb angenommen, 
bafj fid) baffelbe nid&t fo weitroeftlidfj, als biefer ^ßunlt ift, erftretft. 

Stuf ber ^arm be§ ©erftorbenen §errn ^anlor, ungefähr 3 t e i l e  n öftlidj con 
^ort§mout§, finbet man ben Sciotom'He=^euert§on in bem ^o^en §ügel 366 ^yu^ über 
ber SSrücfe an ber §auptftra^e im £i)\o 3:§ale. Qzfyn %ufy unter bem geuertljon ift 
baS obere 2Sat)erln=©eftein entblößt û fe^en. S ie ;£{)onid)id)t mi^t 1 %u$ 7 3oll. 

SSernon ^ora^f^ip. — %n Section 12 biefe§ ^on?nf^ip§ tcerben auf bm 
Sanbereien ber §on?arb ^yumace Gompanp mehrere ßrgarten, barunter ba% ^alfftein= 
©ifenerg, gegraben. 2)iefe§ ßifener^ ift in ber unmittelbaren Umgebung be§ §o<^o= 
fen§ entroeber fo fd(jn>aclj abgelagert ober fo tjermifcijt mit ^iejel, ba§ e§ für ben ©e= 
braud^ untauglid^ roirb. ßinige ber anberen ©r̂ e finb t>on guter Qualität. @in 
gufammengefteßter ^urd^fc^nirt, welker na^e bem §od^ofen aufgenommen rourbe, 
enthält folgenbe S ä f t e n  , (fte^c Äartc IV, %lx. 16) : 

1. €anbjiritt 12 0 
2. ^temfo^le, angeblich 3 0 

3. 9H#igefri>en • 10 0 
4* £b0tt=3c$te[ergcjtettte 7 0 
5. eifenerj 0 6 
6. dtjenfü&renfcer üdfjiciit 5 0 
7. S^tcfer 0 6 
8. <gttinfvt)k 3 0 
9. Untm^on 

10. «Rt^t Me§Itcgcnb 58 0 
11. 3c$>tefflrtger Santjtetn • —• 8 0 
12. etrinfeMe 1 8 
13. Untmbon 
14. mify$tie§m 38 0 
15. ©tfenerj, „TßfytZ S5locf=tf 1 0 
16. fRtdjtgefe^m ; 10 0 
17. (Etfenerj, rl&ani^lcd=u, ntefst gcmcjfen 
18. Säneferiger Santflein 50 0 
19. gifener^, „Utint* 23(ocf=" : 0 4 
2<). ^t^tgefc^en 55 0 
21. ©fenerj, „g(agtf ~ 0 6 

tieffte ober ,,^lag"=@ifener3 ift anfdjeinenb tttotö bituminös. 5ln einer 
©teile ber £odjofen=£änbereien nimmt ein mäd^tigeS Sanbfteinlager btn ?$la§ ber 
über bem eifenfü^renben ^alfftein liegenben Äo^lenfd^i^te ein, wie auf bem 
fd^nitte 9lr. 17, auf ^arte I  Y §u fe^en ift. 
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©er $ottmrb=.£>od)ofen ift ©igentfyum berßlarcoat$ronßompan9, berfel&e nmrbe 
im ^a^re 1853 gebaut. 

M 3 
32 0 

©urdjmeJTer ber SSöfctyrntg, oben 10 6 
Tjuxtymtfttx beö £>erbe$, oben 4 0 
£)urd(mtef[er beg •Oerbe^ unten 3 4 
Neigung ber 33öfdjung, ^er gu§ 0 9 
Cb'fje beg £erbe$ 6 6 
©ine ©eblctebüfe, £)urc|meffer berfelben .' 0 4 
£)ittd(jmef[er ber (St^a^tmiinbung^Iatte 3 0 
•£>rtt „Sltfen'S »evBefferte jjerjjenbtcula're 3ftö|)ren" in ©ekaui|).

©rud be0 ©eblafc« beträgt getob'$nli<$ 2 ^Jfunb*

Angegebene 2)urc^f(|intttgj5robuctton; 16 Sonnen tä'glt^ jumetft ©u^eifen.

3Sert)äItntp etner falben 33efc|tdfung t


1000 Ho 1050 $funb (Stfeners j 
60 55funb fialfjtetm


3 Sonnen ro^en ober 2% Sonnen gebrannten ßrjeö liefern 1 Sonne (Stfen.

Ü)urc|[dpnittIt($eSem|3eraturt 800°.

©ebraucfit f ÄalFftein-Sifenerj.

Sitte Srje werben »on ben ^)od;ofen=£änbereten belogen.

T)tx ^oc^ofen tft jä^rlt^ 10 Monate in ^Betrieb,


2luf ben Sänbereien be§ ßlinton^o^ofen§, in ©ection 25, SSernon 
raurben folgenbe S e i t e n gefe^en: (©ie^e ^arte IV, 9ft. 24.) 

gup, 3oH. 
1. ©anbjtott 3 0 
% ©tetniofyle, mit jföet ernjötligen ©^iefer^ifc^enlagen 2 2 
3. Untertan '. 
4. gfK<$t gefe^en 8 0 
5. S§on=<S^tefergeflein 10 0 
6. Sifenerj, nityt gemejfen 
7. ©fenfü^renber Äalfflettt 3 0 
8. 9ltc$t gefreit 25 0 
9. gtfenerj, „Sto|) ^ i ^ "  , mcfyt gemeffen... 

10. Wify gefe|ien 70 0 
1J» ©dbjefertger ©anbjietn 20 0 
12» „SBlocMStfenerj", md t̂ gemeffen '• -

Stofelßft tft ber eifenfü r̂enbe Äalfftcin häufig fiefelig unb bie â(fftein=©tfenerg= 
fd̂ td̂ te ctioas bünn. 

®ie @igentf)ümer be§ (Slintön=^oc^ofenö ftnb bie Herren Sraroforb unb S3eß; 
berfelfce raurbe im ^sake 1832 erbaut: 

S § 3H 
31 0 

ber SSö'fĉ ung, oben 10 6 
©unimefjer besS ^erbeö, oben 3 4 
2)ur^meffer beö ^erbeg, unten 3 1 
£ef)e bes £erbe$ 6 30 
Neigung ber 33öf$uttg ^er gu§ 0 10 
(Eine @eWff$bfife $ Durc^meffer berfelben 0 4 
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©ebraudjt ba£ altmobif<$e „geringeltetyetge ©eblä'fe."

2)ur<$f4mitt$)>robucrton: 9 Sonnen Stfen; bation ftnb # ©ufjetfen unb i SSaljeifen.

SJertyäftmjj einer galten 33efd>icfung:


80 «Pfunb Äalfjiein.

Die öertoenbeten Srje jtommen öon ben £o4>ofen=Sä'nbereien; bie Hälfte bason iji „

3 Sonnen rofjen ober 2% Sonnen gebrannten ©rjes liefern 1 Sonne (Ei|'en.

£>nr<$fdjmttK4>e Sem)>eratur unb ©rurf bes ©ebläfeS jinb ntd^t befannt.

Der -£odjofen t|l nur 5 Monate in Setrieb, toegen 50?angeÎ  an ^oljfobjen.


2luf ben Sänbeteien be§ @Tttpire=£ri<i)ofen3 finbet man ben etfenfü^renben $alf= 

ftetn auf ben ©ipfeln ber fjödjften §üge l . ©in bafelbft angefertigter, §ufatnmenge= 

fteßter ©urd^fd^mtt geigt fo(genbe§ S^id^tung^üer^ä l tn i^ : 

1. Sifenerj, ntd^t genteffen 
2. ftalfjtein, nid?t gemeffen 
3. SBeifjer ©anbflein 15 0 
4. (Stfenerj, „Sop ^itt" 0 8 
5. ©anbftetn unb niifyt gefeiten 54 0 
6. (sanbjkm 6 0 
7. Sf>ott=<sd>tefergejieine 3 0 

8. @teinfof>Ie 1 10 
9. ©c&Jefer 0 4 

10. etetnfo^Ie 0 5 
11. Untertan 
12. ^t(|itgefe^ett 17 0 
13. Sifenerj, nüfit gemejfen 
14. «Rtdjt gefetyen 27 0 
15. (Eifenerj, itid^t gemefen 
16. «fttc&t gefe^en 31 0 
17. gifenerj 0 5 
18. «Ridjt gefe^en. 26 0 
19. eifenerj 0 5 

SDiefe 2)ur^fd^nitt§auffü§rung enthält gtx>et 
9ftr. 20 unb 23, auf ßarte I V . 

2tuf benfelben Sänbereien rcurbe an einem anberen Drte ein ^Durd̂ fd̂ nitt aufge= 
nommen, n>eld̂ er ^olgenbe§ §eigt: (Sie^e ^arte I V  , %to. 21.) 

1. „^terett^rj", nidjt genteffen 
2. 23lauer Äalfftein, nityt geme|Jen 
3. 9K4>t gefe^en 46 0 
4. S^on=@^ieferge^ein 1 0 
5. (gdjtoarjer ©^iefer 4 0 
6. ©teinfob/Ie, ni^t getnepn 

$Die untere ©teinlo^le fott von guter Dualität fein. SDer blaue ober $utnam= 
^itt^allftein würbe aufjer ^ier nod^ an einem anberen Drte in ©cioto (Sountij gefe^en; 
füblid^ unb öftlid^ *>on biefem fünfte Derfd^roinbet er gänglid^. 

©er @mpire=^od^ofen ift ßigent^um »on ^ame§ ^orfpt^ unb 6omp.; er nntrbe 
im S « ^  e 1847 erbaut. 
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35 O 
©urcfjmeffer ber 23öf$ung, oben 10 6 

„ beg £>erbe3, oben 3 8 
„ „ wttm 3 4 

#  % be$ £erbe$ 6 2

Steigung ber 23öftyung per gufj 0 10£

(Eine ®eblä'3büfe; bereu £>urd(jmeffer... 0 4

£)ur$fc|ntttltc|e Temperatur unb I)rud beS ©ebläfeö ntt^t befannt.

£)urd)f$tttttltcl)e $robuctton: 11 Sonnen tä'gHdj.

TxMtm ft'nb, wie angegeben tourbe, | ®u^(Stfen 9Jr. 2 unb baö Uebrtge 2Bal$=@tfen*

3Ser^ältni§ etner falben 33efc()t(fung x


20 Sitföd ^oljfo|)len;

900 gjfunb' gtfenerj;

80 $funb Äattflriru


©ebraud^t ßrje ber £o$ofen=2ä'ttbereten. 
3^ Sonnen rotjen Srjeö Hefern 1 Sonne ©ifen»


tft im 23etneb 8 Monate.


© r c e n ^otüttf^tp, — ®iefe§ ^otünf^ip liegt fübltd) t)on Porter unb 3Sernon 
ben D^ioftuff entlang, ^n bemfelben raurben im 2öt 21 be§ i$xmä) ©rant 

folgenbe (Sc^i^ten gefunben: (©ie^e ^arte V, 5Rr. 3.) 

1» Stfenerj, ,,33locf/'md)t gemejfen 
2. 9lt#t blopUegenb 100 0 
3. ©anbftetn 8 0 
4. ©tetnfofyle, guter dualttä't, mdf)t gemeffen 
5. «Jit^tgefe^en .< 20 0 
6. Stfenerj, mt^t gemepn 
7. Wtd&t gefeiert 118 0 
8. dnfenerj, mdjt gemeffen 
9» Dberer 2ßaöerl9= ober Sogan=©anbftem 60 0 

©er alte, je£t aufgegebene $ranflin=$odjofen Befanb fid§ auf berfel&en Sot. 
2lm D^io^oc^ofen, ©reen £onmfl)tj) raurbe folgenber ^Durd̂ fd̂ nitt gemeffen 

ê e ^arte I Y  , SRr. 1.) 

% ©tefnfofyle
3, «Rtc t̂ gefehlt
4, ©tfenerj, ntc^t gemeffen 
5, Gafenfüfyrenber ÄaWftetn 
6» ©tetnFofylenblütfye .'. 
7, ©anbjiem unb ntd^t gefe^en
8, ©tetnfo^le, angebltcp
9, Unter tan 

10. 3Beu$er ©anbffcfa
11  . <Sc^»arge0 ßtfenerj, ntc^t gemeJTen 
12. 2öetc|er «Sanbftem
13. harter (Sanbftem
14. ©temfobje
15. Untertan

 3
 15

 0 
0 

 64
 2

 0 
0 

 45 0 

* 

 27
 20

 1

 0 
0 
3 



 175 ©eologifdje SScrmcffung be§ © t a a t c § Dljio.

$n btcfer ©egenb ift bcr eifenfüfyrenbe $alfftein guroeilen gtemUdEj fiefelig. 
baruntetfiegenbe Steinfoljle foll gänglidj fehlen, obgleich ein gießen befjel&en gefeiert 
rourbe. 

2)er D^io^od^ofen würbe 1834 erbaut unb ift ©igentfjum ber Herren 
^ple unb @omp. 

- _ 32 0 
Sur^mcjfer ber 33cfd)uitg, oben 11 0 

€, oben • 2 8 
unten 2 6 

6 O 
£ö&e ber Söf^ung 5 0 
ßine ©cbläsbüfe; beren <Dur$mefer 0 4 
33enü$t Î ame* êtpcS ©fbläff. 
Semperotur wnb £rucf beö ©e&lafe3 jtnb ntc&t BefannL 
Tic bur^f^ntttüdic ^hrobuftton fcirä'gt 16 Sonnen ßifen tägli(6. 
Dason ftnb, »te müget^ctlt tuurbc, 90 «ßrogent ©ußrifen 9lx. 1, iaS ü&rigc tjl ©u^etfen 9?r. 2 

unb 2BaI§etfeiu 
S5er̂ ä*ltnt§ einer fjalben Sefd^trfung: 

33 
1100 ?Jfunb 
100 <Pfunb Ä 

, £te Brausten ©rje pnb jur $älfit ^aüßetn-Stfenai, gur anbern ^olfte SIodf=-ßrj; 
€rg totrb »on bett ^oc^ofen=2änbereten 
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©aüta unb Öalorcucc 

lia (üauntt). 

emsige ^ e i  l t)on ©aEia ©ountt),raeldjer im $al)re 1870 unterfud)t raurbe, 
raar berraeftlidje,raefcfyer entraeber innerhalb be§ ,̂ alfftein=@ifener3//=©ürtclö liegt 
ober nafje babei. 2)urd)fdmitte raurben in ©reenfielb, Huntington unb SBalnut 
$£oranff)ip3 aufgenommen. 

©reenfielb ^oronff)ip. — £>tefe3 in ©aKia Gountt) gelegene Xoronf̂ ip 
erftredt fic| raeftroärtä in ben großen ©tfenerggürtel ^inein; bafelBft befinbet fic| ber 
©attia-^oc^ofen. ^olgenber gufammengeftettte SJurc f̂c^nitt raurbe in ©ection 16, auf 
ben Sänbereien ber ©attia ^urnace ßompant) aufgenommen: 

l . Stfencrj 0 4 
% 9tti$t blojjltfgenb 34 0 
3. (SJrober ©anbpetn, t»et<$ unb mit (Stfenöttrtol burc^fe^t 25 0 
4. <5(|n)arjer ©cfnefer	 0 8 
5. ©teinfo&le 1 f	 0 8 

)• ©|)enban=^of)Ie -J . 0 6 
j l 2 4 

j 
7. ©rober ©anbftem, mit 2 ober 3 ^lenjfreifen	 25 0 
8. (Sifenerj	 ". 0 10 
9. eifenfü|>renber tdffiein	 7 0 

10. ©teinfoWe »	 1 3 
11. © t̂efcrjtoifc&enlage	 0 7 
12. «Steinte ,	 1 3 
13.	 Untertan.-.


IY, 3lv. 5.


35er ©attia=^oc|ofen ift ©igent^um ber ^irma Norton, ßampbeK unb 
unb raurbe im $af)re 1847 erbaut. . 

Auf. 3oH. 
$  % be3 ©t$ac|)teg 36 0 
©urdmtefjer ber 338fc$ung 10 2 
Durc^meffer bes ^erbe^ oben - 3 6 

n » » » .»nten 2 8 
Neigung ber SBöfĉ ung, ^er gu§ 0 8 
£öf)e be$ £erbeg 5 10 
Sine ©ebläWtfe; bereit Durc|meJTer 0 4 
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©tfwwdjt £)at>t3'fyeifjeS ©cMa'fe. 
£>rutf itnb Temperatur be$ ©cBIa'feö finb unBefannt. 
£)urd>fdmtttli<$e Sifenprobuftion: l l  i Sonnen tä'glidj. SBte mitgeteilt teurbe, ftnb bason 60 

eifen Wx. 1 ; 25 gjrojent ©ufjeifen 9fo 2 unb 15 «Prozent SSaljeifen. 
einer Ijal&en 23ef<iicfung: 

70 „ Äalfflein.

3»et «nb jiefcen jtoölftel Tonnen SRo^erj liefern ein? Sonne Qrifen.


toel^eö auf ben Sä'nbereien beg ^o^ofen^ gewonnen toirb, totrb


3ji afy Monate jä^rli^ tn Setriefc. 

2luf Ttty Sttbge, wenige t e i l e  n füböftftdj Domöattia^od^ofen, würbe ein ®urd^ 
fdjnitt aufgenommen, um Sie ftratigrap^tfd^e Sage eine§ @ifene^e§ gu erhalten. 

ift folgenbenna^en: (©tefje karte I V  , 9lr. 6.) 

» 3 
1. ©anbtger Äalffietn, fofjilienfyaltig 1 3 
2. «Rtd&t blopltegenb 86 0 
3. Stfenerj 1 3 
4. «»i^t blopegenb 90 0 
5» ©anbffetn ~ 24 0 
6. ©^ertban^otyle, nic^t geöffnet 

©tfenerg be§ obigen 2)urd^f^nitte§ würbe mitgünftigemStefuItat im @aUia= 
angewanbt, bod̂  ift e§ aus gu großer ^erne ^erbeigufd^afjen, um e§ mit 

SBort^eil gebrauten gu lönnen. @§ ift bunlelrot^eS 33rauneifen= (Simonit) @rg, ^at 
aber eine beutlidje Neigung §u gerfrümeln; wirb baljer am beften »ermengt mit anberen 
unb härteren (ürgen gebraust. 

SBürbe eine ©ifenba^n in bent 2^ale be§ ©^mmeS^SSad^eS gebaut werben, fo 
fönnte o^ne Zweifel biefeS @rg üort^eil^aft mit ben 3Jiif[ouri=@rgen »ermengt unb 
mit hm teidjen ©teinfo^Ien von Sßalnut SCownföip gefd§mol§en werben. 

^n ^ u n t i n  g SEownfljip würben in 6ection 7, ungefähr \\ Wlcill öftlid^ 
oom ^epftone^od^ofen, folgenbe ©d îd t̂en gefe^en: 

1. Slaueö S^ott^^iefergetlettt, ret«| an Äo^lenpflattjett 6 0 
2» ©teinfo^le, ooere 8 3oH jietntg j öer^ältni^magig toentg Sifenfie0 4 0 
3 . $tdjt blofliegenb 50 0 
4. ©fenerj 1 0 
5. eifenfit&renber Äalfjletn 4 0 

©ielje ^arte m  , 9lx. 37. 

D^neßroeifel ift bie ©teinfoljle obigen S)ur(^f(§nitte§ bie 
liegt aber bem ^alfftein nä^er, als gewöljnlicfj. ©iefe ©teinfo^te ift einer forgfaltigen 
©rforfd^ung wert^. 2ln einigen fünften ift bie ©teinfo^le biefer ©d îd t̂e au§ge= 

^ gro^e !Rein^eit unb ®üte. 
12—GEOLOGICAL. 
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2öalnut £ottmff)ip, ©ection 19. Sie Kohlengruben von $acob SSebfter 
ttmrbeu befugt unb bafelbft folgenber Surdjfdjnitt aufgenommen: 

3 
1, gopfeitfalKger Äattfteta 0 11 
2, «fltc$t gefetyen 67 6 
3, ©fetnW&le 3 6 
4, 9?i($t gefehlt 20 0 
5» ©dniifieirt unt> ^ott=<St^tefw0ejiem 29 ,0 
6. @tefoW&fe 0 9 
7, ©djtefer '. 0 3 
8» ©tetttfo^te 0 9 
9, @#fefer 0 3 

10» ©tefnlo^e 4 3 
11, Untertan, nid^t gemeffen 
12, 9Wi$t gefehlt 6 0 
13, StttgeMiier «piaft »Ott »lodHEra, ttngcbH(5 0 7 

©ief)e ^arte IV, 9fr. 9. 

iron Ore. 

g i g u r - 1 0 . 

10 geigt bie 2(norbnung ber 3Be6fter=$of)Ienfd[)id[jte. 
S5ie untere Ko^te be§ obigen Sur^fd^nitte§ tourbe gegraben unb für 

benü^t. ^iefelbe nmrbe von ^ßrof. SSormlex) ana^ftrt; in ^ofrje i^re§ großen 
$ro§entgeljalte§ an fî em ^o^enftoff unb wegen il§re§^reifei.n§t)on©($n)efett)erj'pric|t 
fie eine bebeutenbe 3 M  e in ber gufünftigen ©ifenprobuctiort üon Sararence \\nt> ©attia 
^ountie§ §n fpielen. S ie anafyfirten groben würben genommen: 
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1. SSon ber oberen 9 galligen ©djtcfjte. 
2. SBon ber mittleren 9 galligen ©dEjidfjte. 
3. 23on ber unteren 4 $uj$ 3 ftoU mächtigen ©dfn'dfjte. 

9?r. 1. . 2. Stfr. 3. 

©periftfdje 1.307 1.295 1.309 

4.05 6.00 5.15 
7.60 4.65 4.60 

34.35 31.20 29.65 
gtrer 54.00 58.15 60.60 

100.00 100.00 100.00 

$f 1.15 0.86 0.82 
©djtoefel, öerbletbeitb tnfccnS 
5Jrcjeitte (©djtoefetö in ben Ä 
©aö }>cr ^funb in Äubiffu^ 3.48 3.07 

0.07 
0.11 
3.24 

5Der ttmftanb, ba|j beinahe ber gange ©d^roefelge^alt Beim Sßrogefle be§ 
ftdp Derflüd^tigt, madjt biefe (SteinfoPe faft ebenfo rein al§ ^olglo^le unb mad^t fie 
geeignet für bie ^erfteEung ber feiftnen ©ifenforten. 

garniertet 

£te geologifd^en SSer^ältniffe t>on Sawrence (Sounta finb nid t̂roefentlid^ üerfd̂ ie= 
ben »on benen t)on ^acffon (Sountn. S)urd^ baffelBe erftrecft jtĉ  U% an bm D^ioflu^ 
ber ©ürtel eifenfü^renben ^al!ftein§ nebft bem, benfelben begleitenben ©ifenerje, 
toeld^e bie $auptquelle feines 3fteid t̂§um§ Bilben. ^n bem b'ftlidjen ^ e i l  e »on 2aw= 
rence (Sountij üerf(§n)mbet ber eifenfü^renbe $alfftetn unter ber SSobenoberpa^e unb 
an ber ©teile tjon groei gut beftimmten ^alffteinen, weldpe in bm nörblidjen ßountie§ 
al§ ^ü^rer bienten, finbet man eine 2lnga§l ^alffteinfdjidjten, meldte p^er in ber 
Speisenfolge fid̂  befinben. 

^)ie gro|e9^elfont)ille ©teinfof)lenfcfjid[jte, beren ̂ ßla ,̂ wie id̂  glaube, unmittelbar 
unter bem eifenfüljrenben $alfftein ift, wirb nur an einigen Drten in Sawrence ßountn 
gefunben. 

2lm au§gebe^nteften wirb in ber Utngegenb t?on ^ronton jene Steinfofjlenfdfjidfjte 
bearbeitet, raeld^e ungefähr 20 $uf$ über bem ^alfftein liegt. 2)ie 6§eriban=^o^le, 
n>eld̂ e fed̂ § ober ad̂ t t e i l en oberhalb S^onton gegrabe» wirb, befinbet fid̂  66 
über bemfelben ^alffteine. 

^n biefem (Sountö befinben fidp 13 ^od^öfen, weld^e mit 2lu§na^me beS 
(6teinfof)len=) §od^ofen§, au§fd|lie^lid^ ein^eimifd^e ©ifenerge t>era>enben. 

totü jidj bereite aox^tt «n rxtiQtmnn gwptö Slrbeitöntatmal Bei bon <Staöt0=®5emiftr 
Untrrfu^ung angehäuft ^atte. 3c^ §<fe, *&% $m vm an SebeuimbeS »cn <scüe btefrr 
ber geologtf^ett Smnejfuttg für bfefett triftigen Xtyü be» <&iaatt§ geletjlrt »erbe. 
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28afl)ington ^ortmfljip. — $n©ection 2 btcfeö £onmfl)ip§ beftnbet fid̂  ber 
2öafljtngton=£>od()ofen. 

SDiefer ôcfjofen ift beinahe in ber ÜRitte, von Dften nadj Sßeften gefyenb, be§ 
„$alfftein=@ifenerä"=©ürtel§, nrirb be^^alb reidjlidj t>erfei)en mit bem 
er§. 3tuf einigen Jjöljer unb öftlid) gelegenen ©teilen mürbe ba§ 
gefunben, aber feine genauen -IReffungen ausgeführt, fftatf) ber ©djä^ung von £)r. 
3Jtc©ot>ern9, ben ©uperintentenb'en be§ £>odjofen§ liegt, e§ ungefähr 30 $ufj über ber 

^olgenbe§ gibt bie ©c îd t̂enfolge auf "om Sänbereien be§ 

1* £op=£ttMSrj, nt^t gemcffen 
2» 9H$t gefehlt, (ganbfletn ju unterft angegeben ju 30 0 
3, 9f}en> Saftle Äö^Ie, angegeben ju 1 10 
4» «fttcfjt gefefyen 10 0 
5. fiebevfarfctgeS £fyon*<S($tefergef}em, rntt^nollen öon 33rawneifenjlein 

(Sfmontt) 10 0 
6» ©tfenerj, Srauetfeniletn, fyäujtg @|>atetfen (©tberit) 0 9 
7. (Stfenfü^renber SaHflein, :> 6 0 
8t (Schiefer , 0 3 
9, ©tetnlfotyle, § öom 23oben tjl eine jtoetjönt'ge © t̂eferjtutfc^enlage 2|—3 0 

10. ftt^t gefehlt 8 0 
11. blätteriger ©anbiretn ~ 5 0 
12. ©euerer ©anbp«irt 15 0 
13. 9lii$t gefeiert 15 0 
14. 2Bet§er ©anbftetn, für £erbfteme knü^t .• 20 0 
15. 

groben be§ ©pat̂ eifen= (©iberit) ober blauen %f)til% be§ ^alfftein=@rge§ n>urben 
genommen. SDie @r§fĉ ic|te ift mit einer maffigen Ablagerung von ^on=©d^ieferge
ftein bebeeft; in ben SJlünbungen von §of)lräumen ("heads of hollows") unb in 
aßen najjen ©teilen ttmrfo ba% @rg bur^ at̂ mo§p^ärifc^e ©inflüffe nid t̂ ueränbert, 
fonbern ift in feinem ursprünglichen ßuftanbe al§ ein blauet fopenfaure§ ©ifen ober 
©iberit verblieben. 5Dur<̂  bie geraöl)nlic§en 3J?etl§obett be§ 3̂ öften§ in offenen Raufen 
Tüirb oiefe§ ©rg nic t̂ immer für ben ^oc^ofen genügenb vorbereitet, um gefcfymolgen 
gu werben; beffere 3Sorbereitung§met!̂ oben muffen an vielen unferer igotf)Öfen einge* 
fü^rt raerben, raenn ba§ blaue @ifencarbondt=@rä nu^bringenb gebraust werben foU. 

,5lnal^fen tut <&vse van Ken gänbtxeien \>t 

9tfo. 1. SlaueS ^alfftein^rg (©iberit) von deiner 
9^o. 2. SSrauncS „ .„ „ ©ponfel'ö Sani. 

OTr. 1. 9?r. 2. 
©}>erififc$e ©c^toere 3.585 3.125 

ßtefelige (Stoffe , 15.42 0.62 
totylenfaureg (Sifen 63.27 58.39 
(Etfeno^bul 7.72 22.79 
£t>onerfee 0.75 3.03 
Mangan... 1.55 3.10 
9tyo«i>$orfattrer ÄaH 0.87 t 2  4 
fto^Ienfaurer Äalf 5.40 6.00 
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ÜKagnefta

•
•

 3.44
 0.12

 1.10 

 3.12 
 0.95 

3ufamm«t
©feit 

 99.70
 38.91

0.38

 99.24 
 4414 
 0.57 

golgenbtö enthalt ba% 3ftefultat einer Stnafyfe ber ©djlatfe, roeldje bei ber §er= 
ftelhmg von 23algeifen (in einem „Ijeifjen ipodjof en") im 2Baf()ington^odjofen erzeugt 
nmrbe: 

Ätefelfäure 51.75 
Stfencr^bui 1.87 
£&,onerbe - 19.97 
fOJangan 1.70 
^ o ^ o r f a u r c r Äalf 0.96 
Satf 19.28 
HJtognejta 1.95 

cba unb fotaf^c » 2.42 

3ufammen • 99.90 

»n biefer Sĉ Cacfe ift ein (Eifenoetluft von 1.45 ^rocent enthalten. 

tiefer ^od^ofen ift im 35efi|e ber Union 3>ron Gompanp unbraurbe im 
1853 erbaut. 

—*e 38 0 
$, okm 11 0 

Neigung ber ©ofömtg, ptx gu§ 0 8-9 
6 0 

£erbe$r oben 2 8 
iDttrdjmefer beg £erbc3, unten 2 4 
2)ttn$meffer ber ©c^a^töfming^latte 2 6 
2 (Scbiäsbüfea in Slntoenbung, öon je 4 3ott Dnr«|)inefer« 
£äfen treten in ben |)erb 2 8fu{$ 3 3ott über bem Soben, 
Xrnc! beg ©eblafe^ j 3§ 5^inb auf ben £tuabratjou\ 
Scm^eratur lx§ ^ebläfeg totrb auf 800° gef$ä£i 
Saöig'^eipeg ©eWä'fc in Sfntoenbung. 
SSer^ältnif einer falben Sefdjufung: 

1200 ^Jfunb gerojleteg g r j  ; 
50 ^Jfunb Äalfpetn; 

SBerbrau^t 70 §albe 35ef(§t(fungen

2 i Xonnen ro^en ober 2 Tonnen gebrannten @rje3 liefern 15lonne Stfeit.

^robuetion: 15f Zonnm taglt^; Oefammtyrobucrtett tn 1870 t 2,965 Sonnen,

SSeröjenbet au^fcpKefK^ Äalfjtetn=®tfenerj (jumetp Stmcnü), toeldpeS öon ben jum


gehörigen Sanbereten belogen totrb. 

©ne Befonbere ©rforfd^ung ber Bituminöfen ©teinfo^en biefer ©egenb, mit 
2Ut§naImte einer ober jwet ©tetten, wo für bm ^au§gebraud^ Steinlo^len gegraben 
rourben, ift nidjt ausgeführt worben. 
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@ am b r ia $ o'<$ o f e n. — £)afelbft finb bie ©<§irf)ten äljnlidj jenen am 2öa= 
f§ington=$od)ofen. 3)ie §otf)öfen finb nidjt weit non einanber unb im -JJlittelpunfte 
be§ $alfftein=@ifener^@ürtel§; beibe $oci)öfett »erbrausen au§fd()liefjlicfj $alfftein= 
@ifener§. 2luf einigen ©teilen ber ßambriasßänbereien befteljt ba§ Gsrg au§ blauem 
ober 6iberit=@r§. 2luf biefen Sänbereten tüirb auti) ein ©anbftein gefunben, welker 
jtc^ vortrefflich §u ^erbfteinen eignet. S)erfel6e ift, wie idj t>ermut̂ e, ftratigrap îfd§ 
unb litljologifcfj gleic| bem, welcher auf ben Sänbereien be§ 2Baf îngton-§oc^ofen§ 
gefunben nrirb. 

SDiefer §oc§ofen ift (Sigentl̂ um von £). Setoi§ [unb (Somp. unb nmrbe im 
1854 gebaut. 

38 0 
SSb'fî ung, oben 10 6 

ber 23öf$mtg •• 0 9 
- 6 0 

Xmrdjmeffer ber @$acfjtöffnung=$Iatte 2 6 
„ beö ^erbe^ okn 3 8 

„ 2 0 
„ ber etnjtgen £)üfe 0 4 i 

S)tefe tritt in beit ^>erb 2 gitft 4 3oK über bejfeit 23oben. 
„$QQp$ öerbeprteg ^ei^e^ ©eblafe" in Stntoenbung. 
©ruef be0 ©ebläfe^ t 4 ^)funb auf ben Siuabratjott. 
3Ser|)älttti§ einer falben SSefd̂ tdEung t 

1100 

56fyalbe SSefd̂ tcfungen ta'glt(|i.

2 4|10 Sonneit ro^ett (Srjeg liefern 1 £onne (Stfen.


t f ©uf- unb § SIBaljeifen. 
55robuctton: 12^ Sonnen; ©efammtprobuetfon in 1870 j 2,300 Sonnen. 

$olgenbe3 enthält ba§ ©rgeBnî  ber 2lnalt)fe einer ^ßrobe be§ „Blauen JMfftein= 
" t)on ten Sänbereien be§ 

®ptd$$t ©cfjtoere 3.583 

ÄfefeKge ©toffe 7.52 
Äo^lenfaure^ (Stfen 68.44 
ßtfeno^b 13.51 
S|)onerbe 0.59 
Mangan 0,13 
gtyos^orfaurw Äalf 0.76 
Äo^Ienfaurer Mf 6.12 

2.11 
0.15 

©ebunbene^ Söaffer 

3ufammen - 99.33 
2»etaHtf#c$ @t(en 41.89 

c 0.35 

mailto:@ifener�
mailto:6iberit=@r�
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2luf hm in ©ection 34 unb 35, SBafljington £ownfljip gelegenen Sänbereien 
be§ Dliüe-£odfjofen§ würbe folgenber SDurdfjfdfjnitt erlangt: (©ielje $arte IV, %lv. 12). 

1. ©tfenerj, ntdjt gemeflctt 
2. ©anbiger tfalfffem « 
3. «Ricfct gefreit 90 0 
4. ©4>tefmger ©anbjfcm 2 0 
5. ff^ctcrfött-@ifcnCTj" 2 6 
6. <5#tefer nnb £f>on 1 0 
7. ©fetttfdße 1 6 
8. 9K4>t gef^en 37 0 
9. (^nbtger ÄafffWtt, nt<$t gemeffen ~ 

10. 9ttc|>t gefeljm 19 0 
11. ©tfenerj, ntdjt gemefen 
12. «Rtdji gefehlt 35 0 
13. ©anbjfcm 10 0 
14. (atdnfö^le 1 11 
15. <5$tefer 0 7 
16. ©tctnfo^Ie 2 3 
17. Untertan 
18. 23>ott=@d>tefergejiettte 10 0 
19. <5<|tcfmgct <5anbjletn 13 0 
20. eifenerj 1 o 
21. eifenfii^renber talfflrin - 7 0 
22. ©^tefer 0 6 
23. (Stcinfo^Ie 2 3 
24. «Rtcfjt gefeiert 60 0 
25. ©tetnfo^te, nic^t gemeffen 
26. 9li^t gefeiert 32 0 
27. Slotf-eö, nt«|t gemeffen 

^eterfon=@ifenerg be§ obigen 5Durd^f^nitt§ ift ein bunfetbraune§, feinge= 
Simonis (S5rauneifen=) @rg, unb vermengt mit Ileinen „3fäeren". @§ ift 

ein gnte§ ©ifenerg unb leidet gu graben, ha e§ aber nad^ bent Höften %u Staub gerfäEt 
fo »erftopft e§ ben^od^ofen unb ^inbert ba§ ©ntweid^en ber ©afe. 5D?ê rere ernftlidpe 
Unfälle ^aben ftd̂  bei bem SBerfudjje, biefe§ ßrg gu t>ennenben, ereignet; neuerer 
würben aEe SSerfud^e, biefe§ @rg nu|bringenb gu »ertDenben, aufgegeben. Qkn 
^eterfon=@rge ä^nlid^e§ ©ifenerg wirb wenige -teilen norböftlid^, na^e ber ©renge von 
(BaUia ßountn gefunben. 2>ie auSgegeidfjnete ©üte biefer @rge mag SSeranlaffung 
geben, ba% in fpaterer 3«it ein^od^ofen gu bem befonberen 3«>etfe ber 3ftebuctton biefer 
@rge errietet werbe. 

5Da§ ^alfftein=@ifenerglager am Dlbe=^od^ofen ift von ungewöhnlicher 3Käd t̂ig= 
feit; an einer ©teEe betrögt e§ 2 %u§ 6 QoU. 2öegen be§ 5Durd f̂d^nitte§ fe^e 
man 3ir. 13, auf $arte I V . %n biefer ©egenb werben atte @rge burdfj ©tollen 
(2)rifting) erhalten, inbem gefunbeu würbe, \>a% bie§ eine beffere 9Jlet^obe fei, al§ bie 
alte be§ <5d^ürfen§ (©tripping). 
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©tefer £odjofen würbe im ^afjre 1846 errichtet unb iftGsigentfyum 
3ftc@ugin unb 

beS ©c$ac$te$ .-.	 38 0 
Sßöfd^ung, oben 10 6 

Neigung ber 23öf<$mtg per gufi 0 9 
£o(je be$ £erbes? : • 6 0 
•Durdjmeffer	 bes #erbeS, obm 4 4 

„ „ „ „ unten 3 6 
„ „ einer jeben ber 2 ©eWäSbüfett 0 3i 

„Daöt«* i)et§eS ©efclä'fe" mit 50 JRö^ren, 
£)rucffce^ ®ebläfeg auf ben £luabrötjoU betragt 3 i ^fnnb, 
Temperatur beö ©eblä'feg: 900°, 
S3er|)a'ltnip einer falben 23ef( t̂cfttng t 

850 $fnnb Sifeners;

10 gjfunb Ädfjteto j

27 «Büffel ^ o W I e t t ,


©ur^föntttsprobufttott/ tä'gli^i j 14i Tonnen 5 baöon ftnb 90 5)rujent ®n§eifen 9lx. 1 unb 10 
be^gleicpen $lx, % 

2.54 Sonnen rofyen @rje^ nnb 150 23ufc$el ^oljfo^Ien	 liefern eine Sonne (Stfen; öerbranc^t lötrb 
5talfjieitt=@tfenerj; alte Srje flammen »on ben Sanbereten beö #ocfiofen0* 
betrieb fieben SWonate jä'|>rlic|)+ 

S)ecatur ^oranf^tp. — $tt 6ection 9, würbe am33ucf§orn=§odjofen folgen
ber ®ur<^f(^mtt aufgenommen: 

» 3 
1» © P a r s e r Äiefel (gltnt) fofftlien^altig, nic|t gemejjen 
2, 3^f^enliegenbe^ nic|t gefe^en 126 0 
3, „(SIaterw=@rj nic^t gemeffen 
4, «Rt<$t gefeint 8 0 
5, ßifenerj, nic^t gemepn 
6, «fti<$t gefeöen 22 0 
7» (Sifener^ nic^t gemefjen 
8. ©anbiger Mfjlein 
9, 9K$t gefe^en 10 0 

10, Stfenerj, ntc^t gemeffen 
1  L 9?tc^t gefe^en 6 0 
12, ®elbe$ Stiermerj, ntept gemepn 
13, g?tt̂ t gefeiert 36 0 
14, ©rober ©attbfietn 25 0 
15, Wifyt ge(e|»en 20 0 
16, ©fetter* 1 0 
17, (Sijenfuljrenber ÄaKpein, ntept gemeffen 
18, ©anbjlein unb ntc&t gefe|)en 68 0 
19, ©^toarje <5c|iefergejlettte 4 0 
20, ©teinfofyle, ntĉ t gemeffen 

IY, 5ftr. 25. 
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Wit @rge be§ obigen ©urdtfdmitteS würben gegraben, aber feines mit SfoSnaljme 
be§ ^aßfteinergeS würbe in irgenb einer beträdjtüdjen 3Jtenge in ben £odjofen t)er= 
n>enbet. <5ammtftd)e alte ©ruben jtnb aufgefüllt, fo bafj e§ unmöglich war, 3Reffungen 

gtatißxfät t1crl)altnt([e lieg Öudv^arn

roeldjer im %afytt 1834 erbaut würbe unb im 33efi£e ber Gfjarcoal gron Gompano ift. 

5Durc|iitefcr ber Söfi^ttttg, oBm
Steigung ber Söf(|uttg }>o:g«p
jDur#mejfer bc» ^erbeö, oben

„ „ „ „ unten

ber rinjtgen ©eblltebüfe

12§ Sonnen. 
£lualität beö eifengt gtoei ©rittel ©ufeifen 9?r. 1  ;

ttp einer falben 23cf$tdfung: 

34 6 
 10 0 

0 9 
3 9 
3 3 
6 0 
0 4 

 ein drittel %lt, 2 ®uf$etfen nnb SSaljetfen. 

2^ Sonnen ro^en ober 2 Sonnen geBranhten @rje» liefern 1 Sonne @ifen. 
ei|jlel be» »erBrau^ten 6rjeS tji ÄalFPettt^Srj; atte ßrge toerben öon ben Sanbereien be5 

erhalten. 
SBerrieBgjeit i 9 «Wmtate im 

^n ©ection 22, SDecatur Storonf^ip, rourbe am Wlount SSemon=§o(^ofen folgenber 
aufgenommen: (6ie^e 9lv. 26, auf $arte IV.) 

1. SeberfarBiger Äalfjlein
2. ffifyt gefe^en
3. Unregelmäßig gelagerter Äalfffein.....
4. «Ri^tgefe^en
5. talffieitt, erbiger
6. 9*td>t gefeljen
7. <©($ieferiger €>anbjtein
8. ©ifcnerj, nic^t gemefe» 
9. <©anbfieirt

10. <5teinfo#en=8ItttI>e
11. Sf>on-@<$iefergeffcin
12. Sifenerj
13. ©fenfiUjrenber SMfjfcin
14. ©tiefer
15. <5teinfo§Ie
16. <5(6iefer
17. ©tetnf^Ie
18. Untertan, nify gemejfen 

« 1 0 
 133 0 

1 0 
 17 0 

0 5—7 
 58 0 

 37 0 

4 0 
« 

 20 0 
0 11 
6 0 
0 2 
1 1 
0 6 
1 6 
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©er ßalfftein, roeldjer „erbiger" Begeid̂ net ift, nmrbe t)on Sßrof. Söormlet) an

firt, um beffen ©ifenge^ait §u Beftimmen. $olgenbe§ ift Sag ©rgebnifi ber Slnat^fe:


(gtfm : 3.45 
„ „ Äo^enfaurett Äalf 65.75 
» t, 9>f>o«$orfta ©pur, 
„ „ @c(m>efel deinem 

übrige würbe mdjt befitmmt 

3öurbe im ^a^re 1830 erbaut unb ift ©igentfjum t)on (SampbeU unb 

35 0 
£5uri$mej[er ber Söf^mtg, oben 10 6 
Steigung ber 23b'f$mtg ^er gufü , 0 9£ 
^ e beg ^erbeö 6 0 
X>ur(|mejfer beg ^erbeg, eben 4 0 

n >f ff ff « n t e n 2 4 

„ „ ber etnjtgen ©ebläöbüfe 0 4 
Söcnü^t ,, 

Temperatur beö ©ebla'feS tfi ntept befannt 
SSer^ä'Unif einer fyalben 23ef$icfung:


1000^funb(Sifenerj;

80 5)funb Äaßjleto;

30 23ufc|el ^oljfo^Ien,


i 14 Tonnen; baöonfinb95 ^rojent ©ugetfen «Rr. 1 unb 5 

ein ©rtttcl £onne ro^en ober jt»ei Sonnen gebrannten (Srjeg liefern eine Slonne (Sifen, 
ifenerj" wirb auefd^He Îid^ gebraust 

3m betrieb 10 SWonate im 3afc,r. 

^ n ©eetton 31 , ©ecaturSottmfljip, raurbe a m ß e n t e r ^ o d ^ o f e n e i 
fdjnitt aufgenommen, welker fo^genbe ©c^ic^tenorbnung geigt: (©ie^e ^arte I V , 
9lr. 27.) 

Sft§.- 3a« . 
1. Sifenerj, nic|t gemeiert 
2. Äalfftem, unregelmäßig gelagert 0 10 
3. ftt$t gefeiten 35 0 
4. (Sanbifrin 12 0 
5. ©teinfcfyle, ntc|t gemeffen 
6. «tti<$t gefe^en 8 0 
7. Sfyon^djiefergejietne 12 0 
8. (Sifenerj 1 0 
9. gifenfülirettber ÄaHjiritt 3 0 

10. gfH#t gefe^en 66 0 
11. ©teittfobjenblütlje 
12. ©4)tefergejieine unb fdjtoarjer ©c^iefer ^. 19 0 
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13. €trinfotye 1 0 
14. (gcfctefer 0 6 
15. <5teinfob.le 1 4 
16. 9£u§t gefeiert 15 0 
17. 33(ocM£r$, nid>t gemefen 

Genter £odjof en ift im 33ejt| Don 28. 2). $etta unb 

£ö'f>ebe» Scfja^te» ~ 40 0 
Xur(|mcfer ber Softfjung, oben 11 0 

n „ be» £erbe», oben ~ 3 9 

w ff ff ff »ntm 2 11 
Tagung ber Sof^iung }>cr guf 0 10 
&tyt be»|>erbe» 5 10 

bereu 3jur$mcfer - 0 4  | 

£ r u d unb Üemjjeratur be» ©eWäfe» jtnb m^t Befannt

Xä'glt^e rurc^f^ntttt^^robufHon: l l  i Sonnen.

£lualüät tt-S StfenS: 90 5)rojent ©u§=gtfcn 9?r. 1 unb 10 ^Oäentüu^eifen 9?r. 2 unb 2SaIj=


(Etfen. 
3?erl>ä{tntfj einer ^alB 

lOOOffunbgtfenerä;
i 

30 23ufc$ei ^oljfo^len. 
SSertoenbet Äalfjleitt=Srj au0f4>KepK( ;̂ fämntüt(|e0 »irb öon im $oi|ofett=Sänberetett Bejcgen. 
ßton unb eine ^albe Spönne ro^en ober jö>ei Sonuen georannten d^eS liefern eine Sonne Sifen. 
3jt 9 «Konate int 3a^r im ^Betrieb. 

liegt öftlid̂  »on 2)ecatur 
ff)ip ; in bentfelben nmrben bie mineralifd^en Sd^a|e nod̂  ntdjt gebü^renb Beamtet. 
Um 'om Mlidjen Sebarf gu beeren, rourben einige ©teinfoljlenfdjicfjten geöffnet. 

Man finbet bie oberen ̂ afffteine unb ein maffiger ßonglomerat^anbftein erfepeint 
253 %u% über bem eifenfü r̂enben l^aßftein. tiefes Konglomerat ober fein 2lequi= 
oalent erfd^eint mit geringem ^öljennjedjfel über bm gangen öftüdjen 2^eit von 2aw
rence ßount^ »erbreitet. 

p. — 3tod) bem njefttid ên Steile con Sarorence ©ountn 
man am £an>rence4?od[jofen in ©ection 16, Glifabetij 

folgenben geologifd ên SDurd f̂d^nitt: 

1. ©fenerj - 0 9 
2. Gifenfufjrenber Äalfjiem, ni«|>t gemefen 
3. mi^t gefe&en 22
4. (ganfctgeo Stocf^rj, ni^t gemefen • 
5. SRtcfit gefe^en - 72 0 
6. @ieinfof>lenMüt&,e ~ 
7. «Ri^t gefe^cn 11 0 
8. SIocMErs, nt$t gemefen • 

Sielje £arte IV, 3tr. 28. 

 0 
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2öurbe im$af)re 1834 erbaut unb ift (Eigentum ber£arorence$urnace@ompam).

34 0 
SBöf^ung, oben 11 4 

Neigung ber SBb'ft̂ ung per gu§.. . 0 8i 
£  % be$ £erbeS 6 1 
£)urdjmeffer beö #erbeS, oben 4 2 

„ „ „ „ unten 3 4 
„ „ ber etnjigen Oeblctebüfe 0 4 

i ®ebläfe" mit 48 fenfre^ten dltynn. 
©efcläfes auf ben Ctuabratjoa: 2i ^funb» 

tjl unkfannt.

Slä'gltc^c 3)urc|(^nitt0|3robucttott ? 12 Sonnen*

Qualität beg (ätfenö t h ©upetfen Wx. 1 unb \ beäglet(|en ^ r  . 2 unb SBaljetfcn.

2Ser|)a'ltntp einer falben 23efdjirfung:


1000 ^)funb Sifenerj; 

28 
2i Sonnen ro^en ober 2 Sonnen gebrannten (Srjeg liefern eine Sonne ßifem 
^alfftein=@ifenerj tötrb ^aujjtfä'^Iic^ gebraust j fämmtli^e (Srje Rammen öon ben |>ot|)ofen=» 

Sänberetett» 

^n berfel&en ©ection würbe am ^ßine © r o ü e ^ o d j o f e  n folgenber 
fd^nttt erhalten: 

L ©anbfiein 18 0 
2, .«Steinige ©teinfo Îe 0 8 
3, (Steinte 2 2 
4, ©tiefer 0 2 
5, (Steinte 0 10 
6, Untertan : 3 0 
7, (Sanbftein 14 6 
8» etfenerj... 1 0 
9. (Sifenfityrenber ßalfftein 4 0 

10» «ftic$t gefetyen 54 0 
11. ©tetnfo^Ienblüt^e 
12. SBetc^er (Sanbjtein unb fanbige <2>c|jiefergefteinc 28 0 
13. ©teinrWe 1 2 
14t ^ t g e f e ^ e n 26 0 
15. 23Iotf=@r$, nid^t gemeffen 

©ielje ^arte Y, «Rr. 8. 

Sßine ©rot)e=§o^ofen ift ©igent^um ber $irma ^ean^, ^e^le unb ßomp. unb 
rourbe im ^a^re 1829 erbaut. 

mailto:ber�arorence$urnace@ompam).-


©eolog i fd je SSermcffung be§ © t a a t c § Dl j io . 189 

8«f. 3°«
t$ 36 0 

Surdjmejfer bei 33öfd[>ung, oben 11 6 
«Reigung t>er Söföung per guf? 0 1O§ 
£)urdjmejfer be» £erbe$, oben 3 8 

„ „ „ unten 3 6 
£oö,e be3 £erbe$ 6 0 
€ine ©ebletebiife; Dur^meffer berfelben 0 4 

et§e» ©ebtd'fe in flnttenbung. 
;Durd>f4>nitt3)>robuctiott t 15 4J5 Sonnen; baöon finb 80 *)Jroceni ©ufjetfen 9fr. 1, 

baS Uebrige ijl ©u§etfen 9fr. 2 unb SBaljetfen. 
SSer^ältni§ einer falben 33ef(^t(fung:


30 SSuf^el £oläfob,Ien.

1150 5Jfunb eifenerj.

50 *J>finb taiFjlettu


2 i Sonnen roĵ en SrjeS liefern eine Sonne Sifen. 
j toirb ^au)jtfä^It<^ benü|t; alle Srge flammen öon ben -§>o$ofen=»2ättbereien. 

^o^ofen tft at^t Monate im 3ab,re in Setrieb. 

ne ©rot)e=§O(^t)fett ift nid t̂ allein 6emerfen§roertlj roegen fetne§ großen 
@rfolge§ in gefd^äftlid^er ^inftd^t, fonbern Ijat audp ben e^renüoEen SSorrang, ber erfte 
^od^ofen im SSeften getoefen gu fein,raeld^er bart^at, ba§ e§ völlig t^unlid^ fei, bie 
S^dtigleit eineö ©eblaS^od^ofenä am ©onntage ein§uftetten. ^n §olge be§ con Stöbert
^amiiton wnb ben Üöftteigentljümern be§ ^ßine ©roüe guerft gefegten SSeitpiefe ^etrfd t̂e 
für t)iele ^afjre int fübli^en D^io ber ©ebraudtj, bm betrieb ber ^od^öfen an 6onn= 
tagen eingufteUen. SStele ber einjtd^tSuoEeren ^üttenmänner erad^ten biefen ©ebraudEj, 
gang abgefe^en t)on irgenb n>eld(jer religiöfer SSegie^ung, al§ am @nbe peeuniär vox= 
t^eil^after, inbem eö fte in Stanb fe^t, ftdfj einer Glaffe ^od^ofenarbeiter gu tjerjtd^em, 
meldte me^r ad^tbar unb geroifjen^aft ift unb ben ^ntereffeit iljrer Arbeitgeber me^r 
ergeben, tiefer ©ebraud^ ^at ftd̂  aud^ auf einige ber größten ©teinfopen=§od^öfen 
au^gebe^nt. 

Stuf ben Sänbereien be§ 2 l e t n a = § o d ^ o f e n § , in ©ection 16 unb 21 ©lifabetlj 
SToronf̂ ip, roirb folgenbe 6d^id^tenrei§e gefunben: (©ie^e ^arte I V  , %lx. 29.) 

1. (Sifenerj 0 5 
2. «Rt^tgefe^en ,. 19 0 
3. ©ifenerj, nt^t gemefen 0 5—7 
4. ÄaKjlein, ntd^t gemejfen 0 5—10 
5. 9K$t gefönt 56 0 
6. ©anbjiein 8 0 
7. «Steinfobjfe 3 2 
8. ©djiefergtoif^enlage 0 1 
9. <5teinfob,le 0 11 

10. Untertyo«, gefdjä£t auf 1 6 
11. 9Ntt)t gefeien 16 6 
12. (Ktfencri 0 10 
13. ©fenfu^renber ÄaBiirin ~ 7 0 
14. 9?i^tgcföen 39 0 
15. (Sanbtge* ff»Iocf"-©fcnerj 0 6 
16. 9K($t gefeint 3 0 
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17, 
18, ©$iefergeffcine
19, (Scfitörtrjcr <5<$iefer ,
20, ©tetnfoijfe :
21, gcuert^on
22, ©anbfiein, gebrochen für £erbfieine
23, g îc t̂ gefc^en
24, SBIocf-ßlrä, ntd̂ t gemeffen 

 beä 6 t a a t e  § Dtyto. 

9
 10

 1
 3

 8
 24

 o 
0 
5 
0 
0 
0 

SDer 2letttct=£od)0fett würbe im$af)re 1832 er&aut unb ift ©igentljum von Gsßifon, 
SDempfen imb ©ttifon. 

% 37 0 
Dur^meffcr ber SSöfc&mtg, oBen 10 6 
Neigung ber Söfcfiung \>tx gug 0 10 
$o^c beS ^>erbe0 ? 6 2 
©urcfmteffer be^ ^crbe^ tv&en 4 1 

„ „ „ «nten 3 5 
„ ber etttjtgeit X>üfe 0 4 

3 n inwettbung tjl £)aö^' ^ct̂ eö (SJeHäfe mit einem ©rudf üun 4 i ^Jfunb auf ben Ouabratjoll, 
nittli4)e Srem)>eratur ift nid^t Befannt, 

urt|f(|ttitt3j)robuction: 14 Sonnen; baton ftnb 80 ^rocent ©u^eifen 9?r, 1, bas 

2Ser^a'(tui§ einer 

1100 Hd 1200 gjfunb (Kfenergj 
30 f funb Äalfjleiiu 

2 i Sonnen 9to|erjeg liefern eine Sonne Sifen, 
©ebrau^t toirb jumeijl ^alfjlein=@rj, t»eI$eS s?on ben Sänbereien be^ -fJoc&ofettS erhalten J»irb., 
©er -^o^ofen ijl neun Monate im Sa^r im SSetriefe, 

2lm SSefuüiuS^o^ofert / in «Section 26, ©lifabet^ ^oran^ip, würbe ein 
geologifdjer 5Durd̂ fĉ nitt forgfältig
(©ie^e ßarte Y, 5Rr. 13.) 

1, (gifenerj, „Soj3 ^itt"
2, «Ki#tgefe$en
3, ©anbfiein
4, ©cfyteferfyaltige (Sternlose
5, ©tiefer
6, ©teinfo^Ie
7, ©djiefer
8, ©tetnW&Ie
9, geuert^on

10, £fyon=Sc§iefergefieine
11, ©ifenerj
12, (Sifenfüfirenber Äalfjlein
13, «Ki$t gefetyen
14, ©^iefer=@rj
15, «tti($t gefefjen

 gemeffen; berfel&e enthält folgenbe «Sdpiĉ ten: 

Su§, &U. 
0 4 

 41 0 
 25 0 

0 8 
0 6 
1 11 
0 5 
0 10 

, 2 0 
 18 0 

0 10 
2 6 

 20 0 
0 4 

 15 0 
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16. <s($teferiger ©attbffctn 10 
17. ©rofcer ©anbjtetn 6 
18. 23foue (gdjttfergefieitte • • 3 
19. ©temfo&le 0 
20. (Eompactt Blaue @$tefergejieüte 5 
21 . 2Betcf>e „ „ 10 
22. etemfoljle 0 
23. (Sdjtoarjer ©djtefer mit fofjtleit I ingulae u. f. to 2 

$n biefer ©egenb ift ber über bem eifenfüfjrenben ^alfftein lagernbe ©anbftein 
^aufig 30 ^u^ mad^tig; in ©eftalt lü^ner, oon SSittb unb SSetter angegriffener, Iö= 
djeriger Klippen ragt berfelBe au§ ben ^ügelab^angen ^eroor unb oerlei^t ber gangen 
£-anbfd^aft ein mauerartiges 2tnfeljen. 

3n>ei groben be§ @rse§ vom S8efumu§=£odjofen tcurben von ^ßrof. SSormlen 
unterfud^t; bie SCnal̂ fe ergab $olgenbe§: 

5 r̂. 1. 5Mfftem=@tfener8. ©ĉ id t̂e 2 %u% 6 3oE mä^tig.

%lx. 2. ©raue§ ^alffteuuGsifenerg.


«J?r. 1.. 9?r. 2. 
@}>mftf«|e €dM»ere » 3.066 3.430 

©cbunbcttcg SSapr 5.60 
Ätcfeltge «Stoffe 2.00 26.32 
©fettoj^b 77.70 24.37 
Äe$latf<niw« (Stfen • ~ 40.91 
Mangan 1.90 1.05 
2$ottabe ~ 0.60 
to^Icnfaurer Äaß 9.09 4.20 

3.67 
2.65 

<5put 
Spur <2>}>ur 

99.96 100.10 
Fregatte metatttföat Stfen^ 54.39 36.81 

n i  | biefer beiben %xah)\en ge^t ^etüor, bafs ba§ „grau 
s", toeldfjeS im ^o(§ofen ftd̂  fo leidet ©erarbeitet unb ^o($gef(|ätt n>irb, eine 

oerljältnifjmafjig fleine ^rocentmenge @ifen liefert. SDaffelbe SSer^alten mürbe aud̂  
an anberen Drten beobad t̂et. 

SSefu»iu§=§od^ofenift (Sigentljum Don &xag, 2lmo§ unb Gomp. unb würbe 
im ga^rc 1833 erbaut. 

a}a t̂c0 33 0 
ber 33öfa)uttg 10 0 
Söf^ung per guf 0 10i 

2>ttrtt)mefer be§ ^abed/ oBcn 4 2 
„ „ ff „ unten 3 10 

§tyt bes£erbc$ 6 0 
Urne ©eWö'0büfe; ©ur^mefer berfeföett 0 4 

0
0
0
3
0
0
2
0 

mailto:5Mfftem=@tfener8
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„Sitten^' ©oofenecf" »arnte« ©ebläfe. 
•Drucf unb SEemperatur beS ©ebläfeg finb nic&t Mannt . 
Sä'gtidje ^Durc^fc^nittö^robufKott 111 Sonnen (Stfen 5 toirb fämmtli$ ald „Sifenbafmtoagenra'ber» 

<£ffm" öetfauft. 
SBerfyä'ttniß einer fyalben SBefc^icfung:


20 33ufcf)el ^oljfo^Ien;

1000 3>fttttt> (gtfeneri;

30 5)funb Äalffletn*


SSertoenbet Äalfflrin-ffitfenerje, »ridjie s>on ben Sa'nbereten beö ^ocpofen^ bejogm Werben. 
2 16J17 Tonnen ^otjerjeg liefern eine Sonne Sifen» 
£)er |>o^ofen tfl jiä^rli^ neun Monate im 33ctncb. 

Slib ^ownfl^ip. — £)tefe§ ^onmf^ip liegtöftltd§ »on©ItfaBct^own^ip. ^n 
ber SDltttc biefe§ ^on)nf^ip§, na^e Dal 3tibge in ©ection 22, üerfdjttnnbet ber eifenfü^ 
renbe Äaßftein unter ber SBobenofcrflädje. @in gufammenge[teEter geologifdjer 
$Durĉ fd§nitt geigt folgenbe ©«^ic^ten: 

1. p 
2. «Rtcfct gefe^en 48 0 
3. Konglomerat unb grober ©anbjiein 25 0 
4. 3?u$tgefe!en 42 0 
5. Äalfjletn nttt gofftKen 5 nf^t gcmejfen • 
6. <tttcf)t gefetyen 120 0 
7. ©anbjtein 3 0 
8. S^on=@d)iefergejieine 7 0 
9. ©tefofofcfc 2 3 

10. ©opiefer 0 6 
11. ©tetnfo^tc 2 2 
12. Untertan, nic^t gefe^m 12 0 
13. ©onMßeg (£rj 5 nt^t gemfjfen 

©ielje ^arte V, 9 r̂. 7. 

SDrei groben ber im obigen £)ur<$fd)mtt angeführten ©teinfo^le würben von 
f. SBormle^ analrifirt.

3 r̂. 1. Unterer %$t\l ber unteren Sage.

9fr. 2. Oberer „ „

yix. 3. Dbere Sage, über ber ©c




193 ©eologifdfje SSermeffung beS ©taateä Dl;ie. 

«Kr. 2. r. 3. 

1.333 1.347 1.384 

5,65 5.15 5.35 

8flü$Kße (Stoffe
gfreir Äd&Ienjtoff 

« 
6.75 

35.15 
52.45 

9,90 
36.85 
48.10 

15.90 
32.05 
48.80 

3ufammcn 
100.00 100,00 100.00 

1,35 2.28 2.22 
<S#toefel 2.97 3.32 3.40 
permanentem ®a$ per *Pftmb — Äubtffug toetjj toetß 
Sarbe ber Stfdje
Ätfe« 

, compact. compact. compact. 

$n ©ection 32 beffelben SEownffyipS würbe ein £)urcf)fdfjnitt erhalten, welkerJ 

hinauf Bis 311m weisen ^alfftein erftrec!t; er i(t folgenbermafjen: 

1. 2Bei§er Äalfftein 5 ntdjt gemejfen 

2, 9li$t gefeiert 117 0 
3 ; Äalffiein mit goffüten, Srtnmben, 5(%rtg u. f. » 1 0 
4. £(>on	 2 0 
5. (g>tetnfol)!enblütf)e 
6. ©anbtge <Sd(jtefergejfetne	 25 0 
7. Äalfftetn mit gofftltctt	 1 0 
8. ^on-^iefergejieine «nb nic|)t öefê en	 *... 67 0 
9.	 «Steinfü l̂enHüt̂ e


©ie^e ßarte V  , 9lx. 5.


S3ei Marion in ©ection 36, 2lib £onmfljtp, würben folgenbe Sd^ic^ten 6eo6ac^tet: 
(Oielje ^arte V  , %lv. 10.) 

1. SBet^er, !rümelnber Mj te i  n 
2. ©anbftein	 12 0 
3. «Ktti&tgefetyen	 40 0 
4. Äalffieitt mit goffiWett	 1 0 
5. (©^ieferujer ©anbjiem	 3 0 
6. ©teinfo^e	 2 0 
7. 9?i$t gefetyen	 43 0 
8. «Sanbjfeitt	 20 0 
9. «SteinfofylenWittye 

10. «fti$t gefetyen	 50 0 
11. <©<$ieferiger ©anbfiein	 5 0 
12. geuertyon	 0 8 
13. ®teinf#e	 2 11 
14. ©tiefer	 '. 2 1 
15. ©tein&We	 0 2 
16. Untertan 

1 3 — G E O L O G I C A L . 
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•JJlafon ^otünf^ip. — ©eljt man t>on 2Xtb Sonmffjip öftlidfj, fo finbet man in 
6ection 19, $lafon Stonmföip, folgenbe Serienreife: (<Sief)e $arte V, 9fr. 9.) 

1. SBci^er ÄalFftetn 
2. 9?tcf)t gefefyen 50 0 
3. Songlomerat unb (Sanbftem 20 o 
4. «Rtd t̂ gefeiert  50 0 
5. goffiltenfüfyrenber ÄaWftetn; ntdjt gemefien 
6. *ttu$t gefeiert 120 0 
7. jD 

weiter öftlidjj unb nörblic^ finbet man in ©ection 10 bei ©reaf^ SRibge, ba^ 
eine ©teinlo^(enf(^id§te Don 6eträ$tüd&et 3Jlä^tig!eit über bem raei^en ÄaHftcin auf« 
tritt. @in bafclBft aufgenommener £>urd)fd(jmtt geigt folgenbe^ SSer^alten: 

» 30IL 
1» ©c|tefert0et (Sanbfiettt I 0 
2, ©fetafo l̂e, «$ne 3toif#Hite0t 4 o 
3, Untertan ttnb nfijt ßefd&en 5 0 

• 4. Söetger Äalffietn; nic|t gcmeffen 
5 / sRü&t gefehlt 38 0 
6. Äriimelttbw, fanbtger ÄftHiiefa j nic&t gemeffen 

©ie^e Äarte  V, 9lr. 24. 

2)ie über bem toei^en $alf jietn lagernbe BUMofyk, rceld^e gum erften MaU an 
biefem Orte gefe^en wirb, erftredEt fid̂  in füböftlicfjer 3^id^tung burd^ biefeS unb Sftome 

2luf bem Sanbe von 9Bm. §a§!in§, in ©ection 24, -JJlafott ^ownf^ip, raurbe 
folgenber ©urd^fd^nitt aufgenommen: (6ie^e ^arte  V, SRr. 25.) 

1. ^rümelnber ©anbfietn 
2. «Rü$t gefehlt •• 32 0 
3. ©anbjWn 12 0 
4. ©<$tefer 1 6 
5. ©tefnfofcle 3 11 
6. ftti$t gefehlt 17 0 
7* ©anbftettt «nb Songlomerat 25 0 
8» 9«<$t Hopegenb 15 0 
9. 2lttgeolt$er Drt eineg Äalfjfetnea 

©ie ©tein!o!§te be§ obigen ©urd^f($nitte§ ift biefelbe une 
fie raurbe von ^Prof. Söormlen analpfirt mit folgenbem ©rgebni^: 

SBaffer 3.45 
Slföc 6.40 
glüc|)ttge ©toffe 36.75 
Siyer Äo^Intjtoff 53.40 

3m (Standen 100.00 
<Sc|tt>efel 2.55 
Äubiffufl permanenten ©afeS, per^funb 3.16 

1.345 
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£ a t n ü t o n Sonmf §ip. — SSefjrt man jur 2Seftgren§e be§ Gountys gurüd, fo 
finbet man Bei bm ^era^aftle^opnminen, in £amüton ftonmföip, folgenben 
©urdtfdjnitt: (©iefje $arte V, 9fr. 11.) 

1, (Stfenerj; nt#t gemejfen 
2, ©anbtger Äalffletn 
3, g t̂c t̂ gefeiert 68 0 
4, (Sanbjkm 12 o 
5, ©tetnio^Ie, obere 6 3otf flemtg 2 4 
6» ©cptefer 0 l 
7» <5tetttlü|)le 0 11 
8» ©c^tefer 0 2 
9. <BUinhW 0 8 

10, Unte r t an imb ©anbflein |  3 0 
11» Gifenera, fleföäfct ftitf 0 11 
12, Stfenfü^renber Äalfjletn; 2 o 
13, ©teinfo^lenM^e nnt Xfyn ) oe: A 

@anb|tetn > 
14, ©attbtge^ (Stfenerj, nic|t gemeffett 
15, ©anb|lcttt 24 0 
16, Stfenerj 0 5 
17, ©attbftem 

llpper ^oranf^ip. — DcftUdJ von QamiUon%ovon\§\ip tmtrbetm Tunnel eine 
^albe -Jfteüe norböftlid^ t>on ^ronton, Hpper Storonf îp, folgenber ®urd)fc§nitt üer= 
mefjen: 

1, ©anfc|lctn 12 0 
2, ©raites? (Srj mit ©tiefer unb fialfjfeut 2 0 
3, ©^tefergejletn, ©#tefer «rtb Stfenerj 3 0 
4, ©cfytefer 2 0 
5, ©teittlo^Ie 0 10 
6, geuert^on .; 1 2 
7, ©anbfiem 10 0 

ftratigrapfjifc^e Sage be§ Tunnels tft auf ^arte V gu je^en. 
©ine 9Jleile tnetter öftlidj raurbe in ©ection 16, Upper ^otünf^ip, folgenbe 

©c îdptenreî e gefunben: {©ielje ^arte V, 9 r̂. 6.) 

1, ©anbfteitt 6 0 
2, ©temf#e 0 6 
3, ©anbfiettt 0 6 
4, ©tiefer 1 0 
5, ©tetnfdple 2 4 
6, ©tiefer 0 7 
7, ©tettrtofcfe 1 3 

8, geuert^oit 3 0 
9, 3tym=©i$teferge|ttrt 15 0 

10, (Stfenerj; tttc^t gemef[ett
11, ffitftttfitywttto Mfjtetn 
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2Im $eclas$od()ofen, in (Section 14, Itpper£onmffyip, würbe ein gufammen= 
geftettter SDurcfyfdfjnitt aufgenommen,roetd^er folgenbe ©d îd t̂en enthält: 

SufK 3"tt. 
1. (Stfenerj, „Xfy £ttt"
2. Unrcgelmäpfger Äalfficm 
3. <Ku$t gefreit
4. ©tfitefertger ©anbftetn
5. <5tetttW&le
6. geucrt^ott
7. «Rü$t0efe$m
8. ©anbfieitt
9. (Sdjtefer

10. ©temfotyle
11. ©tiefer
12. «Stemple
13. geuertfyott
14. 9ttc$t gefehlt
15. ©anbtgcr Äaßjlettt
16. (£rj (SSwutteifenjieitt)
17. Gafenfüfymtber ^alfpein 

0 6 

 104 0 
 12 0 

1 6 
3 0 

 17 0 
 20 0 

1 o 
2 4 
0 10 
1 0 
3 0 

~ 2 0 
 15 0_ 

0 11 

tiefer 2)urd f̂d§nitt ift in ^igur 11 gu fe^en. 

<5" emmmxe&Z&P 1nft Ort. 

11. 
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#ecla=#odjofenift @igentf)um ber #ecla $urnace Göntpant) unb würbe im 
re 1833 erbaut. 

34 0 
jDnr$mej[er ber 23öfdmng 11 o 
«ftetgung „ per gug 0 1OJ 
£b'f)e be$ £erbeg 6 0 
£>urdjme|[er be3 £erbeg, oben 4 2 

» // w »ntett • 3 4 
£)urcfmtej[er ber einigen £)üfe 0 3 
£)ur$f<$nittli#er Drutf beg ©ebla'feS tfi ni#t brfannt 
Der $o(|ofett l̂ at ein falteg ©eWÄff» 
Säglidpe 5>rob«cHon: 8 Sonnen wStfenbal()tträber-®tfen>" tvelt^ed ben fcffcn Stuf genießt 

renb beg Ärtegeg töurbe brt« ganje @rjeugni§ beg £o$0fen$ öon ber SSeremtgten ©taaten ^Regierung 
für f^noereg ®efc^ü^ »erbraust Wlaxi §lau% bfl§ ber berii|mte "Swamp Angel" au0 
gefertigt foorben tjl. 

.25er^)ältnt§ einer falben 23ef<3>icfung:

20

650

40 5>funb Äalffietit*


68 fyatbt 23ef<$itfungen innerhalb 24 ©tunben,

2  i Sonnen S^u^erjeö Hefern eine Sonne @ifen.

SSert»enbet Äölfflein-ffirj (23rauneifen^ein) tiorttuegenb, mit einer mäßigen 23eimtf(|ung


^ @rj tuirb »on ben |>oc|ofen»2änbereien bejogen»

10 SWonate im


(üHn unb eine §aI6e SReile nörblidj t)om §ecla=§O(^ofen würbe auf bem ©runb= 
ftüdf be§ ^errn ^oraeE bte über bem eifenfü^renben iMfftein kgernbe 6tein!o^le in 
folgenbem SBer^ättnijj-gefunb'en: (©ie^e ^arte V  , %lx. 16.) 

1, «Sanbjtetn 
2. ©d^töarjer (Schiefer mit @ifen ? 1 6 
3, ©tefnW&le • 2 0 
4. ©tiefer 0 1 
5. ©tftnlo^Ie 0 8 
6, «ttity gefelen 10 0 
7. ©teinf^b 0 4 
8, Untertan -. 
9» ©anbjiein. 1 0 

10. Otfjtefergejiein 5 0 
11. ©djtoarjer ©tiefer 1 0 
32. £|)on=(g($iefergejiem 0 5 
13. (Steinfotyle 0 3 
14. £tyott=<©#iefcrgejlein 1 0 
15. ©trfnlotyfe 0 5 
16. Untertan 1 0 
17. $ t $ t gefe$ett 4 6 
18. (gtfenerj 0 10 
19. (Sifenfityrenber Äattjtefn 
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33elfonts£ocfjofeniftim93efi$eber33elfont^rpn 3Sorf3ßompant>; berfelbe 
mürbe im $aljre 1868 erbaut. 

@c(jac$te$ 50 0 
£>urc(jmeffer ber SSöf^ung, ofectt 13 0 
£a  t „«pia^er's? feiges ©eoläfe" in 2tM»enbung* 
£ä'gli($e ^robuftion: 20fcis25 Sonnen SBaljetfen 9?v. 1. 

»ewenbete @rj Befielt aus einer 3!J?if$ung »on SSJitffouvi mit ein|eimtf(|en (Sr̂ e unb 

<Sä'mmtlicpei5 (Sifen t»irb* in bem SSSdjtwerfe (SftoUing WOL) unb ber 
fcttf̂ aft gehören, öerfcrau$t, 

2llS biefer ^oc^ofen befugt würbe, voax berfelbe Beinahe §roet unb ein 
^a!§r in unau§gefentern betriebe getoefen; e§ ift &ea6fid)tigt, fobalb alö biefer betrieb 
beenbigt ift, \)tn §odjofen gu »ergrö^ern; beffen.̂ ölje roirb bann 70 %u$ unb beffen 
Sßeite bnrd^ bie Sööfdjung 16 $u§ betragen. 

®ie[er §oc|ofen üerraenbet bie ^entu^=ßoalton=^o^Ie, n)elc|e mittelft ©ifenbal̂ n 
von Goalton (12 teilen) nadj 2lftlanb unb t)on ba auf bem Dljioflujj n<x<fy ^^onton 
gebraut wirb, ^alfftein a\x% ber fiturifdjen Formation nal§e SJJand̂ efter, D^io, wirb 
üorraiegenb al§ ^tu^mittel benü^t. 

©rant '^ocl jofenif t ©igent̂ umr»on SS. 3). ßeflfy unb«Sö^ne; berfelbeift für 
$Qol$o$kn eingerid t̂et unb befiijt ein ^ei^e§ ©ebtäfe; tJermenbet ein^eimifd^e @rge, 
l^auptfäc^li^ „^allftein^r^". ©tatiftifd^e Angaben über biefen §o^o.fen mürben 
nid)t erhalten. 

golgenbe§ enthält ba§ ©rgebni^ ber t)on ^ßrof. SSormlep ausgeführten 2lnal^fen 
groeter Slrten äBalgroerföfd&Iacfert, metî e uon §errn 3öilliam§ au§ ber ̂ ronton 3toEing 

erhalten mürben. 
fflx, 1 begeidjnet: „^ije ©cî Iacfe." 
9te. 2 „ „©d l̂ot̂  (flno) ©^latfe." 

«Kr, 1. 9tr* 2. 
Äiefelige (Stoffe 30.00 29.60 
@tfenox9bul 65,04 64.67 
SE&wterbe 1.20 2.40 
«WetaHtWc« ©fen •• 2.35 
Mangan 1.60 <&pux 
Mi 0.20 0.44 
•äflagnefia	 ©pur ©pur 

1.247	 0.54 
©pur 

Sufammen 99.287 100.00 
Utfcpen ©fen« 50.59 52.65 

SDie „fî e ©^lacfe" mürbe gumSc^melgen in bem ©eblä§|o(^ofen im SIEgemeinen 
r>orge§ogen; bie (Sd ÎotfcPacfe enthält aber, gemä^ obigen SlnaipfenergebniffeS, eine 
größere ^ßrocentmenge ßifen unb entfdjieben meniger ^ß§o§p^orfäure. ^eine von 
beiben enthält mel̂ r, alö eine 6pur von ©c^mefel. 
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Satorence £on>nfljtp. — $ n ©ecteon 3, Sarorence ^onjnf^ip, mürbe auf 
bem Sanbe »on @lia§ @larf folgenber S)ur^fd^nitt aufgenommen: (©ielje ^arte V, 
3lx. 4.) 

2. 9?u$t gefehlt 14 0 
3. Seberfarbiget Äalfjteut, mit gofjtlien 1 6 
4. sftfcfct gefefjett 100 0 
5* Slaucr Äalfjlctn, mit dopten 0 10 
6, ©dpiefergejtetn 1 0 
7, (£omj>acter, [euerer, f(|äjarjer £^on 0 8 
8. <&ttintfri)k. nidjt gemepn 
9. 9li(|t gefehlt 84 0 

10, &berfarMgerÄalfftein 1 2 

$n ©ection 9 beffelben ^oronf^ipS rourbe folgenber 2)urd^f(^nitt erhalten: 

1. @anb|i£tn
2. ©epiefergeffcin
3. ©teinf^Ie
4. <2djtefertyaltige ©tetrt!o^le
5. ©teinfo^e
6- Untertan 
7, Sanbtge ©^iefergejldne
8, Seberfarbtgertalfftettt
9, 9 îc t̂ gefeiert

10, £^>n=8($iefergejfeme..
11. ©teinfo^le, ni$t gemeffen 

©iefje ^ a r t e V , Wx. 2 . 

8 0 
2 0 
0 8 
0 4 
0 2 

j 
1 2 

 38 0 
 12 0 

SSinbfor Storon[^ip. — ^nbiefer ©egenb befte t̂ bie3Jlafjeber £üget auö 
geI6en ©d îefergefteinen, raeld^e gnrifdjengefdjidjtete Sager von ©anbftein enthalten. 
d& n>ar unmöglid ,̂ gut entblößte ©teilen gu finben, unb obgleich ©tücfe ^allftein, 
roenn aud̂  fpärlid r̂ in bem D&erflädjenboben gefunben rourben, fo lonnten biefel&en 

nid t̂ §u ber ©d îd t̂e, von ber fie urfprünglidfj ftammten, gurüdfeerfolgt werben. 
2tuf bem Sanbe von Gibxnvmb Trauer Bei SSiEoro 2öoob, in ©ection 7, SSinbfor 

, würbe ein unmittelbarer SDurdfjfdjmitt aufgenommen, berfelBe geigt folgenbe§ 
SSer^alten: 

1. ^alfjictn, fott an anbmt <&ttUm mc^ttger frin
2. @^mu$farbcncr (S)raB) Äalfjldit
3 . @d>iefmge Sanncßo^Ic, anQtblify
4. Sttuminofe ©trinfo^ie, angcbli(|
5. Untertyott
6. «»i^tgefe^m
7. ©anbltein, für Saugtowfe »emettbet 

gu§. 3oü. 
1 0 

4 0 
2 4 
0 10 

• 
 30? 0 
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©ine (Steinfo l̂enfc îdCjte fott ftd̂  in bentyofjen #ügeln befinben, biefelbe würbe 
aber nicfyt abgebaut unb eine Sfteffung nid t̂ vorgenommen. £)er für $au§we(fe 
benü|te ©anbftein fcfyeint t)on fe^r guter 2lrt §u fein. 

9 3 e i 2 8 l j i t e f ) o u f e  , in ©ection 17, SSinbfor !£ownflu'p, würbe fein genau 
gemeffener ®nrdjfrfjnitt aufgenommen; immerhin würben einige £ljatfad)en gefammelt 
welche folgenbe ©dEn'c|tenorbnung bartljun: 

8u0. 30«. 
1. ÄaWjteta, mWtytmlityx Drt	 2 6 
2. ©cfwarjer ©dtfefer	 • 5 0 
3.	 ©tetnfo^c , 0 10 
4.	 Wity gefeiert 20 0 
5.	 ©rofcer ©onbfletn 15 bit 20 0 
6.	 ©tctnfo Îc, fej)r unr^elntägtg, angeHt^ 1 3 

gluf&ett. 

^n ©eetton 26, SSinbfor .Xon)nf^i|i, raurbe auf bem Sanbe »on @. 2

fielb unb in ber Umgegenb ein unmittelbarer ©urc^f^nitt angefertigt, wie folgt:


1* flatterige ©rtnbfietne, für öHefen (flagstones) unb, ®efeäube*®runb=

mauern beniî t


2.	 Äalfßetn, Zfyim unb ßtfen — (Soncretumen 0 6 
3.	 ®elbe ©(^ttfergejletee., 30(?) 0 
4.	 Äalfjhfn unb Knollen 0 6 
5.	 SBct̂ cr ST̂ ott : 4(?) 0 
6.	 2Beu$er blätteriger ©anbfietn, gefeiten würben 10 0 

3nbian 

®ie §ügel biefer ©egenb befte^en üorraiegenb au§ gelben <3d)iefergefteinen, 
welche einige ©anbjteinlager gttrifdjengefdju'djtet enthalten. @ine 
foE fidl) auf bem Sanbe t>on SewiS ^one§ jiemlid^ ôd̂  oben im £üg 
»orfinben. 

£)er ^ügelrücfen, welker fid̂  noröftlic| von Unionuille, in Union ^ownf^ip, fic| 
în§ief;t unb bie Söaffer. be§ ̂ nbian ©u^abotteŝ Bad^eS »on benen be§ ©t)mme§sS3ac|e§ 

fd^eibet, ^at, gemä^ einer SBarometermeffung, eine §ö^e von 340 $uf$ über bem 
©piegel be§ le^teren 33a< ê§. tiefer ^ügelrücfen fdjjeint fic| für Dbftgud t̂ fe^r gut 
gu eignen; bie fefjr auggebe^nten Dbftgärten (2lepfel unb $Pfirfic|e) be§ §errn 6OE 
fd îenen eine gute (Ernte gu uerfpred^en. $laä) bem 2lu§fe^en be§ S3oben§ unb be§ 
^3fkn§enrau(|fe§ û urteilen, ift e§ wa^rfd^einlid ,̂ ba§ eine ©d̂ id̂ te büngenben ^alf= 
ftein§ na^e bem ©ipfel be§ ^ügel§ fid̂  befinben muffe, obgleich biefer ^allftein nid t̂ 
an feinem $la£e gefe^en würbe. @§ mag a\xä) fein, ba§ einige ber oberen ©d̂ id̂ ten 
be§ ©c|iefergeftein§ me^r ober weniger foijlenfauren ^all enthalten. 

9 l o m  e ^ o w n f ^ i p .  — £>iefe§ liegt öftlid^ von Sßinbfor Sownffyip. 2öie 
bereits erwähnt würbe, erftreeft fid̂  bie ©tein!openfc|id^te, welche bei ©reafp SRibge, 
in -JRabifon ^ownf^ip entbetft würbe, burd̂  3ftome 
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$n ©ection 22 würbe auf bem Slnwefen t)on (Saptain ©iffet folgenbe ©cfn'djten 
gefunben: 

gu&. 3ott. 
1. ÄnoHtger, frümefabnr Äalfjfcm 
2. Wity ftlofltegenb 21 0 
3. ©anbßein 15 0 
4. £|on=(&<$tefcrgeffeine 4 0 
5. (©tetnfo^Ic 0 5 
6. <ge$tefer 0 1 
7. ©trinfofyfe 3 2 
8. 9K#t gefd&en 7 0 
9. SBetjjer £dfjtöit, mdjt gemejfen 

SSegen btefe§ 3)urd^f(|nitte§ felje man Raxtz V , 5«r. 31. 

SDiefe ©tein!o^Ie würbe giemlid^ ausgebest abgebaut unb geniest einen guten 
«Ruf. 

SDer obere 2^eil biefeS ^on>nf^tp§ würbe bis je^t nod) ntd t̂ erforfd t̂. 

^ßerr^ ^ o r o n f ^ i p liegt füblid^ von Sarorence ^oronf (n'p unb entlang bem C îo= 
ufer. S)afelbft wirb ber eifenfü^renbe $alfftein gefunben; ber über bemfelben ftd̂  
befinbenbe Sßlafytft, anftatt con 2^on=<Sd^iefergefteinen eingenommen gu fein, wie in 
bin öftlidj gelegenen £ottmff)ip§, gum größten Streite mit mächtigen ©anbfteinfelfen 
auggefüttt, bie Ijauptfädjlidjfte ©teinfo^Ie biefeö Storonf^ipS ift jene, welche 66 %VL§
über bem eifenfü^renben ^allftein lagert; bei ben <2I)eriban Äo^Iennjerfen wirb fte in 
au§gebeljnter SBeife abgebaut unb ber if>r in biefem 23erid>t beigelegte 3?ame ift 
„©^eriban^ope." $ n ©ection 2, ^err^ ^ownf^ip, gegenüber von 3lf^(anb, 

i), würben folgenbe &<f)\ü)tm gemeffen. 

1. <&ttinto$lt, nity Wo§ltcgcnb 
% ttnterfyon 3 0 
3. ©anbflctn 37 0 
4. ^on^^tcfcrgc^ctn, mit Äoi^lenpflanjctt 1 0 
5. (©tctnfo^Iotblüt^c unb ülfyim 1 0 
6. ©anbjirin 15 0 
7. <5anbtge$ (g^tefcrgciietn 5 0 
8» (ganbjfctn 7 0 
9. harter geucrt^on 1 0 

10. geucrtljon, j>ermif<$t mit ©ifcncrj 4 0 
11. <gd>tefergeftettt 3 0 
12. gifenerj 0 10 
13. (Sifcnfityrcnber ^alfjfein 3 0 

SSegen biefeS 2 )ur^ni t te§ fe^e man 5Rr. 18, auf £arte V . 

@ine ^albe 9Reile weiter flußaufwärts würbe in berfelben ©ection folgenber 
erhalten: (Sie^e ^arte V, 3fo. 20.) 
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1. Seberfarkttcr, fanHgcr Mfjlein, gofftlten cnt̂ altenb 0 11 
2. 9tf4»t fclofjtiegenb 6 0 
3. ©anbfictn, gucugartctt/ Spirophyton cauda-galli u. (• t» IS 0 
4. 3!flutf)ma{?Hcf)er $fe$ einer ©teittfofyle 
5. 9Md{>t BtogHegenb 18 0 
6. ©anbigeg ©cf>tefergejieitt, entydtenb tnoÄett öon ©pateifett 15 0 
7. «tti<$t blogltegenb 68 0 
8. ©anfeuern 40 0 
9. geuertfyon, jDrt ber ®^eribatt=^o|)Ie 

10. Wity blopltegenb •. 10 0 
11. ©onbflettt 30 0 
12» '«Rtd&t Bfofjltegeitb 25 0 
13» eifeners 0 10 
14, eijenfütyrenber Äalfjlefo 4 0 

2ln biefer ©teile roar e§ fd^roierig, bie ©cfyidjtett unmittelbar an i^rer Sagerung§= 
ftätte §u meffen, inbcm bie ^ügelaBfäHe ungemein fteil finb. 2Xnf einer $öfje von 66 
?5u§ ü&er bem leberfarBenen, fanbigen Äalfftcin ttmrben mehrere ^nbianer-^ügel 
gefunben,raeld^e ofyne 3wetfel ba^ 3öerf ber ^ügeter&auer finb. 

^n ©ection 1, ^errp ^oranf^ip, würbe auf bem Slnwefen von %xan ^frael fol= 
genbe ©c^ic^tenrei^e beobachtet: 

1. 
2. «Rt<$t MopHegenb 31 
3. (Srsgrube 34 0 
5» ©tetnfo^Ie, anQtblity , 2 0 
6, Untertan 2 0 
7. (Sattbjiem 44 0 
8* St)ott=@(|tefergejldtt mit <Stetnfo^IenHüt|)e 2 0 
9. 9Hi$t Bloßgelegt 14 0 

10. geuert^on 4 0 
11. ©ifenerj • 0 8 
12. gtfenfü^renber Äalflieitt, nic^t gemepn 

Sßegen biefeä SDurdjfdjnitteä felje man $arte V , Stör. 19. 

Sluf Söinter'S §üge( in ©ection 8, $errn ^ownf^ip, tünrbe folgenber SDurd f̂d^nitt 
erhalten: 

1. Sßeijüer, frümelnber ^alfpein • 
2. «Rii$t BIojjHegenb 7 0 
3. ©4)ieferiger ©anbjieitt •••• 37 0 
4. ®(|iefergejieitt 1 6 
5. Zfyim mit <&türifQtymUütl)t 1 ° 
6. 9K#t Blopliegenb 6 0 
7. Sompacter, toei§er $alfjieüt, enthält wenige gofftlim 1 2 
8. «Rit&t Bloßlegen* 64 0 
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9, SSraunctfenerj	 0 7 
10. «fltdjt blopegenb	 72 0 
11. ©trinfofle,: entblößt	 1 2 

Sßegen biefe§ ®urdjfdjmtte§ felje man $arte V, 3fa. 23 unb 26. 

2ln bem toeftlid^ett $ufee t)on 2Sinter'3 §ügel würbe auf bem Sanbe be§ £errn 
33ruce f olgenber 3)ur(fjfdjnitt aufgenommen: 

§ 3 
1. Äalfpetn, enthalt £rtnotben, u. f. ä>	 1 0 
2. 2#on-©<$fefw0ejleiti	 3 0 
3 . ©tctnFo^Ic, atiQtUiü}	 1 4 
4. stfttfct HopKegenb	 23 0 
5. <5<mbt«ier Äalfjlem,	 rifen^dttg 0 10 
6.	 ©dfjtefergefteme, enthalten Änottm ©patetfenerjc^ 20 0 
7.	 ©tetnfo^, im SSette beä glufcg, nt^t gemepn 

3)iefe untere ©temfoljlenfdjtcljte ift biefelbe tote bie unterfte in bem 
Don SBinter'ä ^ügel. 3Segen biefeö 5Dur(^f(|nitte§ fe^e man ^arte Y , !Rr, 22. 

2luf bem Sanbe von SftoäraeE ©^atfielb, in ©ection 18, ^ßerr^ ^oronfttp, würbe 
folgenber ©urd^fd^nitt aufgenommen: 

1. ^eUfarbfger Äalfjletn, enthält Spirorbis	 1 2 
2. gfJtt̂ t felo^Hcgcttb	 59 0 
3. ©roBer ©anbjiem	 79 0 
4. ^ti^t blopegenb	 6 0 
5. ©patrifenerj, öermtfcjjt- mit fatibigem Äalfjiem	 0 8 
6. Konglomerat gc^t abt»ärt0 in groktt ©anbiiem über 25 0 
7. 9K<$t blo§ltegenb	 110 0 
8. (öanbjiein	 1 0 
9. blätteriger <5anbfietn	 5 0 

10. geuert&jm	 1 6 
11. <5teinfoi>Ie ~\ C	 0 11 
12. @<$iefergtmf<ijenlage l ©&erifom-Äo$Ie J	 0 1 
13. @tetnfo|Ie ) ( 2 2 

. 14. Untertan ) 9_ „ 
15. 9K<$t Wopegenb	 5 
16.	 ©unlel&lauer S^on, im SSctte be$ glufeg, benü^t jum ©lajlren ber


Söjjferioaaren, nic^t gemeffen


SBegen biefe§ $urdjfdmitte§ fe^e man %lx. 15, auf ßarte V . 

©afelbft jtnb bie #üget fe^r fyofy unb bie ©anbfteinfelfen treten in ©eftalt füljner 
au§ bemfelben ^en>or. 5Da§ Konglomerat ift gro5 unb Befte t̂ au§ weisen 

Ouargliefeln. 
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2luf bem Sanbe t>on «Stephen ßfyatfielb, ungefähr eine Steile norbweftlidj »on 
3lo§weH @fjatfielb'3 Sanbe, würbe folgenber ®urdjfdjnift aufgenommen: 

Su§. 3"ö. 
1. Äalfjtem, SBru#ücfe auf bem ©tyfel beg ^ügelö 
2. 9tt$t entblößt 8 0 
3. 2öet$er ©anbfleut , 80 0 
4. blätteriger @anb|lein 15 0 
5. ©tfenerj (SBramtetfenfhm) 0 7 
6. ^Blätteriger ©aubfiem i 10 0 
7. ©onglonterat, ge^t abfoärtä in groben ©anbfletn über......... 60 0 
8-. SBlättertger ©anbfietn 10 0 
9. .^on=(ö^tefergejletn unb ©^tefer 2 0 

10. 2^on 0 2 
11. ©temfofyle, ^at^er'ö ®(|ttt)te 1 4 
12. t̂dfjt gefefyen; ^ 46 guß barunter <2>l)er(ban*$ofyle 

2Segen biefe§ ®urd^f(|nitte§ fe^e man 9fr. 17, auf ^arte V  . 

£)ie ©tein!o^lenfc|i^te, n>eld ĉ ^atc|er'§=©d^t(^te benannt ift, tburbe guerft am 
Sie! Sftun 6ei ^errn §atc^er'§ 2lnwefen gefeljen, bod^ lonnte an biefem Dxtt lein t?oE= 
ftänbiger 2)urc|fc|nitt aufgenommen werben; bafelbft ift autf) bie ©^id^te mächtiger, 
aber leine ©rufce angelegt. 2Im legieren Drte würben ungefähr 15 %\x§ unter ber 
«Stein!oljle gro^e Knollen ©patf)eifenftein§ (©iberit) in \>m garten, fanbigen ©c^iefer= 
gefteinen, welche ba§ 33ett be§ Sie! 9lun Silben, gefefyen. 

^n ©ection 18, üon ^ßerrfl ^ownf^ip, 6efinben fic^ bie ßruben ber ©^eribän 
(Soat ßompann. SDiefe ®efellfc|aft ^at ein au§gebe^nte§ ©teinfofjlengefcljäft. @in 
in ben ©ruben aufgenommener SDurdjfdmitt enthält folgenbe ©c^ic^ten: 

Su§. 30a. 
1. Dberer Zfytil bes ^ügel« »urbe nt«|t erforfdpt 
2. 2eberfarbtger tdfpeirt 1—2 0 
3. «Rid̂ t entbiet : 30 0 
4. ©anbjlein 36 0 
5. @(|tefergeftetn unb Seuertyon, g e f ^  t auf 6 0 
6. ©fetoW&Ie 1 3 
7. @c^teferjt»if(|enlage 0 1 
8. (Stemple 2 7 
9. Untertan, angeblich 8 0 

2öegen biefeö SDurdjfdjnitleS fe^e man 9^r. 21, auf $arte V. 

35eim ©ra6en etne§ 33runnen§ bei ben ©ruben würben bie über bem eifenfü^ren* 
ben $allftein lagernbe (Steinlo^Ie in ber gehörigen Entfernung unter ber 6§eriban* 

gefunben. 2)er ^ I a | ber <S*jeriban=$of)Ie ift 66 ^u§ über bem eifenfüfyrenben 
; fie würbe in ifyrem zugehörigen ^origonte nörblidj bi^ nac| SSinton ßountg 

»erfolgt; fie wirb abgebaut am ®aEia=§od^ofen unb auf ^acob 2öebftcr'§ Sanbe in 
2öalnut ^ownf^ip, ©allia (Sountp, wo fie t>on auägeseic^neter ©üte ift, ferner am 
Da! 3ftibge, ^eVftone=§oc^ofen unb an t>erfd)iebenen ^3unlten in SßilleSm'Cte 2:ownf|ip, 
SSinton 
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Slnafyfenergebnijj ber 6teinfoljle »on ben <5§eriban=@ruben:


9lx. 1. *ßrobe von nalje bem SBoben.

9fr. 2. $robe ein drittel Entfernung t>on ber SDecfe.


«Rr. 1. 9lr. 2. 
<5}>eriftfc$e <£<$feere 1.275 1.301 

©ebunbeneö Söajfer 5.05 5.65 
2lf4>e 1.80 4.20 
g!ü<$Hge (Stoffe 33.35 32.65 
gtjrcr Äo l̂cnfloff .-..-.: 59.80 57.50 

3ufammen 100.00 100.00 

Äubiffujj permanenten ®afe3 ^er 5)funb 3.48 3.48 
©4>to>efel 1.00 1.89 
garfce ber 2lf4>c toetp 

fe Sftefultate ber 2lnalpfe belunben eine gute ©teinfoljlenart. S)ie burd f̂d^nitt= 
e 2lfdjenmenge ift gering, roä^renb ber grofce ^ßrocentge^alt fijen ^oPenftoffe§ für 
'bt^cutm^ $eigfraft fprid t̂. %üv alle SBerroenbungen, mit 2lu§na^tne ber @ifen= 
Seu^tga§=35ereitung, mu^ ftc roertlpotf fein. S)ie <Sc^i(|te ift bemerfeuäroertlj 
gelagert, ^c^ bemerfte nirgenbä in ben ©ruben „^ßferberüden" ober äljnlidje 

Ungleichheiten. 2)ie 2)ecfe unb ber Soben fc^einen überall groet noEfornmen paraleüe 
©benen %\x Silben. 

S5ei3%od 6 a m  p in ©ection 28, Sßernj ^onmffjip, njirb bie ©^eriban^o^le 
für ben ©ebraudj ber Umgegenb abgebaut. @in bafelbft erhaltener 2)urc^fc^nitt geigt 
folgenbe &$\ä)tm: (©ie^e Äarte V  , 9tr. 12.) 

gu§. 3oö. 
1. SBetfjer, frümelnber ÄaHfletn 
2. «Ri#t ftttblö^t ;... 56 0 
3. Äalffiem, OofftXteit enfyaUenb 1 0 
4. «Ric$t entblöß 12 0 
5. ©teinfo^Ienilüt^c 
6. Wfyt entblögt 56 0 
7. 5n)0tt=<adjtcfcrgejiein unb f^toarjer (St^tcfer 4 0 
8. ©teinfo^e 1 0 
9. 9li$t entblößt 19 0 

10. (©anbjfeitt 25 0 
11. £l>on unb f(^t»arjer t i e f e r 2 0 
12. harter, feetjjer Zfan 0 10 
13. ©tetnfo^e 1 8 
14. Untertan unb nt^t gefe^en 8 0 
15. ©pateifenflein 0 6 
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$ a i j e t t e Soronf l j ip . — DeftlidJ x>on$errij3Ton>nf^ip liegt $at>ette £onmff)ip. 
2luf ber $arm t)on $olm $ergufon iu©ection4 biefesSottmffyipärourben bie6d)idjten 
in folgenber 2lnorbnung gefunben: 

1. ^alffiettt, obere 6 3cfl retn, bie übrigen tfyonfyalttg	 3 o 
2. 9fK($tentblb'fjt	 32 0 
3. ©dneferiger ©anbjlem	 15 0 
4. 9Mtf;t entbiet	 13 0 
5. @tf;tuar$er ©djtefernut©tetttfofylenblittfje 
6» ©elfterer (Sanbjteut ") 
7, ®etye$, fanbtges ©tfjtefergejleüt [- 74 0 
8, <5$toerer (Sanbilctn ) 
9, donglomcrat 3 0 

10, SSIauer S^on, ju Z^maxm »erivenbet •. 3 6 
11, «Kic$t entblößt 10 0 
12, 23raunetfcncrj 0 8 
13, » e  s ©d&tefergejietn 2 6 
14, SSraunetfenerj I g u f l 3 o t t 6 i 3 1 7 
15, ©anbiges © îefergefiein 11 0 
16, ^ott=©c^tefergeflctn 7 0 
17, ©trfnfo&Ie, @&ttü>att»@($fc$te 3 0 
18, geuert^ott 4 0 
19, ©c^tcfergefletn, enthält (Stfen=^terctt 

2öegen biefeS ®ur^(^nitte§ fe§e man Äartc V , 9^r. 30. 

5Die ^o^lenfd^i^te be§ obigen ©ur^fc|nitte§ nmrbe in früherer 3^tt in beträ^tli= 
a6geb.aut unb bie ©teinfoljle na(§ ben SRärlten am Dfjtoflufj t)erfd^tfft. 

mächtige @r§aMagerung ift raa^rf^einli^ eine locale; oBgleii^ ba§ @r§ nid^t 
fefyr eifenreid§ ift, mö(|te e§ boc§, ben reiferen @r§en t)on -Iftiffouri ober be§ <Superior= 
©ee§ beigemengt1, gute 2)ienfte leiften. ®ie ©teinfofyle geigt einen beträchtlichen 
©c§tt)efel=@e^alt. (Sin bemerfenäroertljer Hmftanb ift ber fdmelle Bebergang üon fei= 
nem blauen %fyon 0lx. 10 be§ ®urcfjfdEjnitte§) §u einem groben Konglomerat. 

U n i o n £ o r o n f l j i p . — ®ie ^ügel biefe§ ^on)nf§ip§ finb fe^r ^oc§ unb^erflüf^ 
tet. ©c^iefergefteine unb ©anbfteine bilben bie 3Jlaffe ber ^üge l ; nur raenig ©tein= 
!o^le raurbe beobachtet. S)a§ Xownf^ip liegt gu raeit öftlid^, um ben ©ifengürtel nodfj 
gu enthalten. 

^n ©ection 6 trmrbe am Seat^erraoob Sac^e bei $errn ^een^'ö Slnmefen ein £)urcf)= 
fd;nitt aufgenommen, tüelc^er folgenbe <Sd§idjten enthält: 

gu§. 3»n. 
1. (Urober (Sanbpcm	 70 0 
2. Songlomerat, afo»ärt3 in grofcm ©anbftem iikrge^enb 25 0 
3. 9H<$t entbtöft ., *	 110 0 
4. ©anbtger talfftetn, geft|ä^t «uf	 1 3 
5. SRid&t entblöß	 - 25 0 
6. ©attbtges ©c t̂efergefiem	 24 0 
7. 93IaueS S#<m-@i$fefer8t1kfa	 •— 5 ° 
8. ©tefnfo^e	 1 6 
9.	 Untertan 4 0 
SBegen biefe§ SDurcfyfdmitteä fe^e man 9^r. 29, auf $arte V. 

mailto:�c�tt)efel=@e^alt
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£)a§ Konglomerat be§ obigen ®urd)fdfjnitte§ ift burdf) weifce Quargfiefel gut <$a= 
racteriftrt; bie§ ift, fo weit als beobad)tet nmrbe, ba§ f)ödkftgelegene Konglomerat in 
bem ßountp, nämlidO 380 %u% über bem eifenfüljrenben ßalfftein unb 720 %u$ über 
ber oberen $lädf>e be§ SSaüerlt? ©eftein§. 

2lm ©9mme3=$8adje würbe bei Uniontnlle, in 6ection 6, Union £ownfljip, fol= 
genber SDurdtfdmitt aufgenommen: 

1, ©d&ttarjer ©dfjtefer, retten fofftlen 90? oluSfm 5 0 
2. (Stemple 1 6 
3, Untertan, ntd t̂ gemeffen | 
4. <2>anbtge ©^tefcrgcjtetne j 

SDiefer ©urdpf^nitt ift unter 9lx. 28, auf £arte V gu fe§en. 

S)iefe ©teinlo^lenf^id§te wirb für 'om ©ebraudj ber Hmgegenb abgebaut. 
barüber liegenbe ©d^iefergeftein enthält eine grojje 3Kenge einer ©ruppe 
liger Wiu'[ä)dn, Schizodus, u. f. ro., welche id̂  nirgenbä anberSrao gefunbeu 
e§ enthält auö) Productus, Bellerophon u. f. tu., u. f. n). 

Ungefähr breiüiertel SJleile unterhalb UnionüiHe fieljt man auf ^m Sanbe be§ 
§errn ^eenp bie HnionmUe=^o^le greift en graei ^allfteinfd^idpten lagernb. ©er 

tellt fid̂  folgenberma^en bar: 

§ 3 
1. ftalffletn, foptenfityrenb 0 8 
2. <5d[>tefergejfettt unb f^toarjer <S(|tefer 5 0 
3. «Stetnfotyle, nifyt entblößt 
4. 9Ki$i entblüft 6 0 
5. ftaKjhtn, enthalt gofftlim, ^robuftu^ u. f. » 1 3 

Siefer ©urd^fd^nitt ift auf ^arte V , unter 3<fr. 27 gu feljen. 

^n biefer ©egenb würbe in einem 3Jlai3feIbe, tt)elc|e§ auf einem §ügel ftdp be= 
finbet, eine geringe -Stenge (Sifenerjeä gefeiten, beffen ftratigrapf)tfc§e Lagerung jebod^ 
nic^t rooljl beftimmt werben lonnte. 2)iefe§ @rg mag einer Hnterfucfjung raert^ fein, 
im $alle fid^ irgenb eine SSerraenbung für baffelbe finben fottte; e§ ift ein 33rauneifens 
ftein; bie ^äd^tigleit be§ £ager§ fonnte nic^t gefeiert werben. 

JUlflemetne pcmcrkunöcn über fawtenct (Cauntt). 

Sawrence Kount^ ift rau^ unb ^ügelig. ^n geologifd^er ^infidpt bietet e§ als 
intereffantefte @rf(|einung, einen grofjen SSorrat^ von beften ©r§forten ber Söelt. ©a§ 
„^allftein^r^'^Sager erftredt jtd^ in einer burd^fd^nittUd^en SSreitenau§be§nung t>on 
ungefähr ge^n t e i l e  n burcij ba§ gange Kountn in norbfüblid^er 3ftic^tung. ä)iefe§ 
©rglager ift beinahe überall mäd|tig genug, um t)ort§eil§aft abgebaut gu werben unb 
Ijat ^äufig eine genügenbe SJlädjtigfett, um ba^ Slbbauen burd^ ©toÖen (SDrifting) 
ntöglid^ gu mad^en. ®iefe§ @rg befte^t im SlUgemeinen au§ einem feljr reinen S3raun= 
eifenftein (Simonit) ober Gsifertor^bjjpraten. 25ie/,5Blo(f=@ifenerge//finbtm2lllgemeinen 
t)on guter 2lrt unb werben in größeren ober geringerem SBerljältniffe bem ,,^alfftein= 
©ifenerge" beigemifdfjt; wenn gut ausgewählt, liefern fie audjj für fid^ allein ein gute§ 
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@ifen. £)ie ^aJffteinfd^id^te, welche im 33eridjt ber „ eifenfüfyrenbe (ferreferous) 
$allftein" genannt wirb, enthält einen genügenben SSorrat^ beS beften ^lujjmittefä, 
welches in ben ^od^öfen SSerwenbung finben lann. 

SBituminöfe (Steinfofylen finb in reifer Stenge uorljanben; es würbe aber bis 
je^t Beo6ad^tetr baß fie fiel) nicfyt gut baS SluSbringen ber ©ifenerje eignen. @s muß 
jebodf) erwähnt werben, baß bie in biefem Gountt) fid(j befinbenben (Steinlol)lenfd()icf)te 
weniger eröffnet unb abgebaut würben als bie ber meiften anberen, innerhalb unferer 
(Steinlofjlenlager befinblidjen (Sounttj'S. £)iefe geringe SluSbeutung ber Äo^(enfd)i(^: 
ten biefeS (Sounty's finbet iljren ©runb in bent Xlmftanbe, ba^ bie gu ben ^»odjöfen 
ge^örenben Slnroefen fe^r gro^ (t)on 5,000 biö 15,000 2lcre§) fiub unb ba^ ^olsfofylen 
a(§ ^eijmittel in ben §odjöfen angewenbet wirb ; unter biefen SSer^ältniffen würbe 
weniger nad§ ©teinfofylen gefugt, alö wenn bie Sänbereien in fteinern SSer^ältniffen 
würbe weniger nad^ ©teinfo^len gefud)t, aU wenn bie Sänbereien in Keinem ©tü<fe 
geteilt unb von i§ren @igentf)ümern bewohnt wären. SBie bie <5ad)e je^t liegt, ift 
bie SBetJötferung be§ ^od^ofen=2)iftricte§ gering unb aUe S3ewo^ner finb, mit wenigen 
SluSna^men, birect ober inbirect mit ben ^üttenwerlen »erbunben; be§wegen würbe 
üerfyältnifjmäfttg wenig nad^ ©teinlo^len geforfdjjt. @ä ift §u erwarten, bafr bie in 
biefem SSerid t̂ beigefügten ftratigrapfyifdjjen harten bie Sage ber uerfdfjiebenen ©tein= 
lof)lenfdpid^ten fo beutlid^ unb genau feigen werben, baf; julünftige @rforfc^ung§arbeiten 
bebeutenb erleichtert werben. @§ ift möglich, uub felbft wa^rfd^einlid^, ba^ ©teinfo^= 
lenfd îd^ten, — von benen wir nur bie oberflächlichen ^kcfen ober „SBIüt^e" fafyen unb 
welche weiter gu erforfdfjen unb gu eröffnen, ber (Staat un§ leine Mittel gur Verfügung 
fteEte, — vomn bereinft erforfdtjt, »on großem metatturgifd^en 3ßert§e fein unb von 
genügenber -Jftäcfytigfeit für eiu Slbbauen gefunben worben. S)er gegenwärtige Ŝ uf 
be§ in Sawrence ©ountp erzeugten 9to^ (pig)@ifen§ ift fe^r f)oc|. l iefen guten 9luf 
auc^ bann nodlj aufredet gu erhalten, mnn ber ^oljworrat^ für bie ©ewinnung ber 
^olsfo^te erfd^öpft ift, (wie e§ mit*ber 3eit fommen ntufj, ausgenommen auf jenen 
unermeßlichen $ocl)ofenlänbereien auf welchen ber iä^rlid^e 2öalbwudf)§ beffen SSer* 
nid^tung ausgleicht,) unb bie guten unb übermäßig »ortyanbenen ©ifenerje be§ ©ountp'ö 
mit bituminöfen ©teinfoljlen gefc^molsen werben, bebarf e§ einer fe^r g u t e n 
^ t e i n l ö s e  , unb nad^ einer folgen ©teinfoljle mu^ je|t forgfältig geformt werben. 
(Sollte bie geologifdlje @rforfd§ung be§ ©taate§ fortgefe|t werben, fo wirb barnadj 
gefugt werben; foKte fie aber nid^t fortgefe^t werben, fo »erlangt ba§ gulünftige 
(SJebeiljen biefes wichtigen X§eile§ be§ berühmten „Ranging 9loc! ©ifenbiftricteS," baß 
biefelbe burc^ irgenb eine anbere SSerwicflung ausgeführt werbe. 

3Jlit 2luSna^me ber $entucr><Steinfoljle, welche gegenwärtig »onßoalton ^erbei* 
gefdfjaft wirb, ift leine anbere (Steinlofyle, welche für bie ^erfteKung be§ @ifen§ befon= 
berS tauglich wäre, mittelft ©ifenbafjn gugänglid^. ©ute (Steinloljlen, welche fic§ für 
baS SluSbringen ber @ifener§e eignen, finb in ^acffon, SBinton, §ocfing, Slt^enS unb 
^ßerrt) ßount^'S ror^anben, eS befielen aber leine ©ife^ba^nen, auf benen biefe ©tein« 
lobten gu ben £oc§ofen t)on Sawrence Gouutfl bebrad^t werben lönnten. 

2)ie <Steinlof)le con SSalnut ^ownf^ip, ©aEia Gountg, iftfe^r rein unb befi^t 
bie wichtige @igenfd§aft, beinahe fd^wefelfreie $oele§ gu liefern. (Sollte biefe (Stein* 
fofyle als genügenb trocfenbrennenb erweifen, um im ro^en «Suftanbe in ben #o<*>öfen 
benü^t werben ju lönnen, fo würbe eine weitere (Steinlo^le gur 3 «  ̂  l™** *on Ww? 
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berem 2öertl), rocld ĉ in ben unteren ©teinfofylenlagern be§ gweiten geologifdfjen 5Di= 
ftrtfteS fiel) finben, Jjinsugufügen fein. @§ ift auü) möglidf), bafy bie wohlbekannten 
koljlenfdjidjten üon Sawrence (Sountt) eine berartige ©teinfoljlenforte liefern, ba£, 
wenn beren Verunreinigung burdEj ben mobernen ^ßroceji be§ 2öafd(jen§ entfernt werben, 
ba§ gurücfbleijbenbe ^ole§ liefert, wel<$e beren Verwenbung in o^n ©eblä§=£od(jöfen 
fidlem. @§ ift TDO Î befannt, bajj $ofe§ in ben £ocf)öfen bei $itt§burglj, $ennft)l= 
»anien, unb in bent „(Sleoelanb" unb einigen anberen (Sifenbiftriften @nglanb§ Benufct 
werben. 

•JSäfyrenb meinet Verweilen§ im füblid^en Steile üon Satorence ßountp erfd îen 
e§ mir fe|r raünfd^en^raert^, bie ftratigrap^if(|e Sage ber 6oalton= ober 2lffjlanb= 

au^ufinben,roeld^e mit fo tuet ©rfolg gum 3lu§6ringen be§ @ifen§ Bei Slf^lanb, 
ßounttj, ^entudf^, unb im S3elfont=^od;ofen Bei ^ronton, gebraust wirb. SDicfc 

©teinfofyle wirb ungefähr 12 3Jteilen hinter 2lf§knb in harter ßount^, Äentucfn, 
gegraben. 5Die Kohlengruben befinben ficfj an ber Sejington unb S3ig ©anbn (Sifen= 
Ba^n,roeld^evon 2Ifljlanb bi§ §u ben ©ruben coEenbet ift. @§ ift biefelbe ©teinlo^Ie 
roie bie Kilgore-^ol^le ber geologifdjen 33erid§te t>on Kentuc!^. 23ei unferen Hnterfu= 
jungen würben wir oon §erm 3JI. %. £üton, Ingenieur unb ©uperintenbent ber & 
unb 33. ©. ©ifenba^n, unb bem Sld^tb. ^o^n (Sampbett »on ^ronton, ferner von ^errn 
9htffeßj t>om Settefottte=§od^ofen in ^entucft), §errn ^om^ unb anberen ^Bürgern, 
weld^e mit ben Dertlid^feiten vertraut waren, begleitet. 

S3ei unferem Verfolgen ber ©teinfoljte nac| bem D^ioflu^ ^in, war eine, anbau= 
ernbe ©d îd t̂e eines» bunfelfiefetigen, compacten, foffilienfü^renben <Sanbftein§, welcher 
wa^rfd^einlid^ etwas ^alf enthält, unfer $üljrer. ®ie 6oalton= ober $ilgore=$oljlen= 
fd§id§te ift 81 %u$ über biefer ©anbfteinfd^id^te, weld^e ber 33equemlic$feit falber uno 
naä) bem tarnen unfere§ ^reunbeS, be§ Ingenieur, welcher im ©tanbe war, fie an 
t)erfcf)tebenen Steffen feiner ©ifenba^nlinie auf§ufinben, bie „§ilton=S3afiä" Benannt 
würbe. @ine ©d îd t̂e garten ^euert^on§ würbe an üerfd îebenen ©teilen über ber 
„£ilton=S8aft§" gefe^en unb biente als» weiterer $üf)rer. Unter ber 
ift eine ©teinfol)lenfcfjid(jte, weld^e im Sittgemeinen fcjjwaclj ift, aber im 
fd^nitt gwifc|en ßoalton unb Kilgore beträgt bie 3Jläd^tig!eit ber gefammten Äoljle ber 
t>erfd îebenen ©d^ic|ten 3 $uj$ 10 ßott. 

33ei ©aft^am'S Sanbe, na^e htm. Tunnel gwifd^en -ßoalton unb bem ©ummit, 
würbe burdj 3Jleffung gefunben, bafy bie @aftljam=$ol)le fid̂  82 ^u^ über ber „§ilton= 
35aft§" befinbe. SDiefe ©d îd t̂e ift 3 $u% 4 gott mäd^tig unb fd^eint eine $of>te ron 
guter Qualität ju liefern. D^ne 3^eifel ift fie ba§ 2lequit)alent ber 6oalton=©c|id^te. 

Sßeiter ^in nad^ ©ummit ©tation würbe 46 $ufcüber ber ©ifenba^n eine ©tein= 
lo l̂enfd îd^te gefe^en; e§ würbe cermut^et, ba^ fie bie @aft!jam=$oljlenfd[jidfjte fei; 
auf bem ©ummit (©ipfel) ift fie 21 %VL% unter bem Va^ngeleife. SDafelbft verloren 
wir atte unfere uor^erigen Seitfd^id^ten. 3lm D§iofluffe Beim 33ettefonte=$od[jofen, wo 
ber gro^e eifenfü^renbe Kallftein »on D^io gut entwitfelt ift, auf^Sfeue Beginnenb, 
unb biefen ^allftein füblicî  »erfolgenb, gelangten wir ungefähr brebiertel 3Jieile nörb= 
lid^ von ber ©ummit=©tation an beffen @nbe. S)a§ ge^lenbe auSgufütten, fonnten leine 
guten 2tnljalt3punJte gefunben werben, inbem feine ©c§ic$ten entblößt waren. 
ba§ Segen einer Barometrifd^en (Bhtnz über einen ^ügelrüden würbe gefd^loffen, 
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ber wafyre Drt beS eifenfüfyrenben ^alffteinS, wenn fortgefetjt, ein wenig über ber 
$ol)lenfd(jid(jte am ©ummit fein würbe. SDiefeS SSer̂ alten würbe bie GToalton= ober 
$ilgore=$ol)lenfcl)icl)ten §um Slequbalent ber erften ©d̂ id̂ te unter bem eifenfüfyrenben 
ISalfftein machen, einer ©cficfjte, welche wir in i^ren t>erfd(jiebenen ©dfjwänfungen an 
Duantität unb Dualität t)on Sicfing unb -tötuSfingum ßounty im Sftorbê n burdfj bie 
©trait§üiEe= unb ^elfont)tHe=9iegion unb burcf) £ocfing, Slt^enS, SBinton, $acffon, 
©aEia,, ©cioto unb Lawrence ßountieS bis §um D^iofluß verfolgt ^aben. %m füb= 
liefen ^ e i  l üon ^errt) (Sount̂  bilbet fie bie mäd t̂igfte $o§lenf$icl>te in Dln'o unb 
l)infic|tlid^ i^rer Dualität eignet fie fiel) für ®eblä§=£>od(jöfen. $n ^entudt) gewinnt 
fie i^re gute Dualität wieber unb ift eine ausgezeichnete ^oc^ofenfo§le. ßs ift nic t̂ 
unmöglich, baß an ©teilen gwifcfyen biefen jwei weit t>on einanber entfernt liegenben 
fünften biefe ©teinfo^le, wenn genau nac^geforfd t̂ wirb, üon gleicher ©üte gefunben 
werben wirb. £)iefe ©c îc t̂e ift immer nal)e bem ^allftein=@ifenerg; baS @r§ ift über 
unb bie ©teinfoljle gerabe unter bem eifenfüljrenben ^allftein. ^m Mgemeinen 
würben ben ©teinlopen auf ben auSgebeljnten §oc^öfen=Sänbereien wenig 2lufmer!= 
fam!eit gewibmet unb über große ©treefen f)in ift biefe ©c|ic|te niemals eröffnet wor= 
ben. 2ln einigen ©teilen ift fie bekanntermaßen fe|r fĉ waĉ , als 'allgemeine Siegel 
aber würbe il>r fe^r wenig S8eac|tung gefd^enlt. 2ln einigen ©teilen, wo fie eröffnet 
würbe, ift fie für bie Sifen^erfteEung gu fc^wefel̂ altig, an anderen ift wa r̂fc^einlid^ 
ein %fytil ber ©d̂ id̂ te brauchbar. S)ie Aufgabe ift, eine genügenbe 3)lenge ber für 
ben ^ocijofengebraucl) geeigneten §u finben. ®ie 33efî er ber Sänbereien muffen bie 
©teinlolile bloßlegen, um fie unterfud^en gu lönnen. 

3Bä|renb meines Aufenthaltes in Slf l̂anb lieferte mir (Sok Douglas ^utnam, 
jun., ber fe r̂ erfolgreiche Seiter unb Slgent beS SlfPanb^oc^ofenS folgenbe auf ben 
ĝoefjofen begüglid̂ e ftatiftifcf;e Angaben. £)a biefer ^oc^ofen beinahe als ein t>on 

Dl)io ausgegangenes Unternehmen Betrachtet werben !ann unb ba er einer ber erfolg* 
reichten im D^io ^t^ale ift, fo Ijabe iĉ  eS ratsam erachtet, biefelben ju t)eröffentlic|en. 

8u§. 30a. 
c beö ©^a^te« 65 0 

©urdjmeffer ber vgcfwcfitmüttbung 6 0 
,t t> » Söfc^ung, okn 15 0 
„ „ be« ^erbeö, eben 6 0 
„ „ „ ,f «nten 6 0 

(Sutfernung »om oberjlen Ztyi\ ber SBöfd̂ ung jum oberflm ZtyiX beö ^erbc« 13 9 
6 öterjödtge ©üfen treten in ben £erb, über beffen 23oben 3 6 
Drucf beö ©ebläfeS auf ben Cluabratjoa: 3i—4 «pfunb. 
Sen^eratur beö ®eblä'feg an ben £)itfen na«| ©uantlett'^ engltfcfcem ^rometer: 750° bis 800°.

Slä'glicfje Durc^f^nitt^j)robuftton t 33—35 Tonnen (Stfen.

10,000 Tonnen erjeugt in 304J 23etrtebötagen, etn[c|)Iie§lic^ be^ erjien

Sin ©onntagen totrb, ali Siegel, Slrbett au^gefe^t.

@rje:


i 3ron Mountain, 5D?t|fourt. 
i gHlot ^nob, tWijfourU 
i em^etmtf^eg, âw})tfä4)H(̂  Srauneifenerj, öon 

<StetnIot)le: 
öon Soalton, Äentucfy; totrb ro^ »ernjenbet. 
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Äalfjlein: 
Äalffiein au$ ber Umgegenb »on SSftan̂ ieftor, 2lbantg ©ount ,̂ D()to> 

1.91 Sonnen obiger Söetfe gemtf^ter @rje Hefern eine Sonne (2268 ^funb) Stfen.

Qualität bê  (Sifeng J graues SBalgeifen 9lx. 1.

3ett beg ©tefenS: einmal in 10 <5hmben mit bem urfprüngli^en £erb; eiumal in 12


ben mit burd̂  ben ©ebrau«^ üergrb'f erten -^erb. 
tiefer ^»o^ofen ifi unmittelbar am Ufer beö Dtyio glujfe^. 
Die erjleu Beamten ber ©efeflf^äft jinb: 3o^n «JtteanS, @Squ., g5rä{ibent; 2Bm. 

©ecretä'r; Sol. 2). ^utnam, Seiter unb 5lgent. 
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Siebente* Kapitel. 

9ltfgemctne SBeffire^uttg ber unteren Sieinfoljlenlager im ^tuciten


fltfdjen Xtfiriftc;


IWbß Tabellen frer »mi $Uof. Ü^örmUt) eingeführter JVnaltjfen. 

3)te im gweiten geologifeljen 5Diftrifte uorljanbenen ©ifenerge ber Dl)io=©teinfol)= 
lentager werben abgeteilt in SBrauneifenfteine ober @ifenor.t)brate (Simonite) unb in 
©pateifenfteine ober blaue ©ifencarbonate (©iberite). 

Einige groben ber ©ifeno^be enthielten feljr wenig d̂ emifd̂  gebunbeneS 2öaffer 
(3Serbinbung§n)ajfer) unb tjiele ber ©pateifenfteine (Dspbule) geigen, bafy ein Streit 
be§ @rge§ in ©ifenojpb umgeraanbelt raorben ift. ©iefe ©ifenerge würben nur §um 
2;^eil üon !prof. Söormle^ ĉ emifĉ  unterfuc^t; iä) ^abe jeboc| als S3eifpielc foldje 
ausgewählt, welche einige ber widrigeren ©orten repräfentiren. 

33iS je|t würben mit wenigen 2lu3naf)men nur bie @ifenerge ber unteren ©tein= 
foljlenlager einge^enber erforfd^t. ^m ^weiten geologifc^en ^iftnfte finbet man, ba§ 
überall ©ifenerglager jwifd^en bie ©d îd t̂en ber unteren ergiebigen ©teinfofjlenlager 
eingefd^altet finb. 

2111er ©runb ift üorljanben §u ber Slnna^me, ba^ alle biefe @ifener§e urfprünglid^ 
fo^lenfaure ©ifenojgbule waren, üon benen allmä^lig üiele fiel) in @ifeno£t)be (Simonit 
ober Srauneifenftein) umwanbelten. ^n einigen @r§lagern fanb biefe Umwanblung 
in fe^r geringem -üKafte ftatt unb @r§e mit ben©igenfe^aften be§ S3rauneifenftein§ bilben 
bie feltene 2lu§na§me. ^n anberen Sagern bagegen, gum SSeifpiel be§ berühmten 
„^allftein=@ifener§eS" unb ber meiften 33loc!=@r§e, bilbet umgelegt ber 33rauneifen= 
ftein bie Siegel unb ber ©pateifenftein (Carbonat) bie Slulna^me. Stuf einem unb 
bemfelben ^odfjofenlanbe finbet man guweilen, ba^.baS „^allfteimßifenerä" über 
grofte ©treefen feinen urfprünglic^en ßarbonat-ß^aracter beibehalten ^at. 3öo biefe§ 
©ifeners eine ©anbftein=$ebac|ung befi^t ober wo biebarüberliegenben©cf)iefergefteine 
an üer^ältni^mä^ig trodfenen ^ügelab^ängen ober ^ügelgipfeln blo^liegen unb uon 
ber Suft burc|brungen werben, finbet man beinahe immer baS ©ifenerj in ein rotf>e§ 
ober bunlelrot^eS 93rauneifener§ (Simonit) oerwanbelt. 2öo aber biefe ^onfd^iefer* 
gefteine fe^r fd^wer unb compact finb unb befonberS ba, wo biefelben mit 3Baffer 
burcf)tränft finb, wie g. 33. an fumpftgen ©teEen ober in naffen §öl)lungen, ift ba§ 
©ifenerg ftets ein blaues Karbonat (©pateifenftein, !o^lenfaure§ ©ifenojpbul). 

©ie Umwanblung beS Karbonates in ein Djt)b^brat ^at einen fe^r bemerlenS= 
werten ©influ^ auf bie Qualität beS ©ifenerjeS. 5DaS ©rj verliert bebeutenb an 
fpeeififc^er ©c^were unb wirb weiter unb porös, gum SBeifpiel ^at eine $robe beS 
blauen Karbonates (©pateifenftein) üon ber „^alfftein^ifener^'^d^ic^te, welche fid̂  

mailto:@ifenor.t)brate
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auf ben Sänbereien be§ S3udepe=^o^ofen§ befinbet, eine fpeciftfdfje ©dljwere t)on 4.872 
wogegen brei groben be§ 33rauneifen= (Simonit) @rge§ t>on berfelben ©dfn'dljte ünb 
benfelben Sänbereien eine fpcciftfd^c ©dfjwere bejie^entlid^ »on 2.980, 2.868 unb 2.983 
aufwiefen. 2lnberfeit§ aber, wäljrenb bie Umwandlung be§ ©pateifenfteinS in S5raun= 
eifenftein bie fpecififdfje ©djjwere tjerminbert, erljöljt fie ben Sßrocentgeljalt an metaUi= 
fd êm @ifen. ©o erhält man gum SSeifpiel von ber oben angeführten ©pateifenftein= 
^ßrobe, welche eine fpecififdfje ©d^roere uon 4.872 bejt^t, nur 25.91 ^rocentmetaUifdfjen 
@ifen§, roä^renb bie brei angeführten S3rauneifenftein=@r§e begie^entlid^ 55.58, 50.83 
unb 61.51 ^ßrocent metaHifd^en @ifen§ liefern. ©a§ ©ifenergr tueld^eS 61.51 Sßrocent er= 
giebt, ift ein f e^r bunf elrotlje§ @rg unb ift in $olge ber burd§ atljmo§pf)ärif d̂ e @inpf[e üer= 
anlasten Entfernung fretnber S3eimifd^ungen fo burd^au§ ueränbert raorben, ba^ wir 
in bemfelben aujier 87.89 ^ßrocent @ifenor^be§ unb 7.40 ^ßrocent d̂ emifd̂  gebunbenen 
2öaffer§,roeld^e gufammen ^m reinen S3rauneifenftein (Simonit) bilben, nur nod^ 3.44 
Sßrocent fiefeliger ©toffe, 0.10 Sßrocent Mangan, 0.62 ^ßrocent 3Ragnefia unb 0.414 
Sßrocent ^ß^o^p^orfaure enthalten finben. 9Jod̂  t)iele anbere SSeifpiele ber günftigen 
2Birfung, rael(|e bie Umroanblung be§ ©pateifenftein§ in SBrauneifenftein gur ^olge 
^at, lönnten angeführt reerben. 

®e§ 3Serglei^eä falber beregnete idfj ben burd^fd^nittlid^en^ßrocentge^a(tntetalli= 
fd ên @ifen§ einer großen Slnga^l ber n>id^tigerenS3rauneifen=@rge ber berühmten ,fö 
ftein-@ifenet̂ "=<Sd îd t̂e unb ben Sßrocenteifengeljalt ber blauen Karbonate ober 
eijen=@rge beffelben ©rglager^, n>ie aud^ ben entfpred^enben^rocentge^altber beliebten 
©ifenerge (©pateifenftein) berfelben ©d îd^te, weld^e „graue ^alfftein^ßifenerge" ge= 
nannt werben. 2)a§ (Ergebnis ift folgenbe§: 

©urcfifdjntttltcijer ©e^alt wctafltf^en Stfcng im 23raitrifenjfem ber „ 
<£tfcncrj/y © W t c . .  . 51.666 

S)urc(>f<fjtttttl{{$er ®e^alt metaUtf^en Sifch^ im Hauen ©patetfenjfetn ber „Äalf" 
ilein^tfenerj" ( S ^ t  e 38.050 

33urd^f«|ntttlt(|ier ©efyalt ntetatttf^en ©fens im grauen ©patetfenjletn ber „Äalf
tletn^tfenerj" ©^td^te 35.526 

biefen 3af)len ge^t augenfattig bie bebeutenbe S5orgügli(§feit beö 35raunei= 
fenftein ent^altenben f e i l e  s ber „Äallftein^ifenerg'^Sd^id^te ^ercor. SDa§ am 
n»enigften @ifen ent^altenbe @^ ift ba§ „graue" ^allftein=@ifenerg; baffelbe befte ̂  
gumeift au§ lleinen ©pateifenftein= (©iberit) kugeln, roeldpe in eine ^ettfarbtg 
©runbmaf[e (5flatrij) eingebettet jtnb. ®iefe ^Jlatrij befielt gum großen 2^eile auö 
feljr fein gert^eilter ^iefelfäure; ift ba§ @rg längere 3«tt blojjgelegen, fo n>irb bie 
3Jlafferoeicij unb ^aufig raie ein plaftifdfjer 2%)n. Seim 9tbften be§ @rge§ werben bie 
!leinen ^5artifeld^en be§ ©pateifenfteinä burd^auS opbirt unb für ben §o<$ofen 
braud^bar; in biefem .gwftanbe werben jte leidet gef(§molgen. t iefes SSer^alten ift 
bie Urfacfje ber allgemeinen SSeliebt^eit be§ „grauen Äalfftein=@ifenergeS". Slber nic^t 
allgemein wirb geafmt, wie arm ba§felbe an metallifc^em ©fen ift, obgleid^, wie id̂  
glaube, eine Unterfud^ung ber 3JJetallprobuction jener ^od^öfen, weldfje baffelbe t)er= 
wenben, bart^un würbe, bafj biefe ^od^öfen im SSerijältnifc $um »erbrausten @rg, we= 
niger @ifen gewinnen, al§ jene, weld^e wenig ober feines biefer @rge benü^en. 

Stuf einigen ^od§ofen=2änbereien gehört alles $alJftein=@ifenerg gur klaffe ber 

mailto:�alfftein=@ifenergeS"
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SBrauneifenfteine (Simonit). SDieS ift nid t̂ nur ber $att mit bem ©rje, weldjeS um baS 
2luSgeljenbe ber ©<$id[jte gcfunben wirb, fonbern audj) ba, wo ©tollen (£)rifts) ange= 
legt würben, fe£t fidfj baS @rj als SBrauneifenftein in bie §ügel hinein fort. 5Diefe 
£§atfad(je betbeift, bajj in ben $ügeln bk SBebad^ung beS @r§es gegen at^mojp^ärif^e 
©inflüffe nid&t genügenb unburd)bringlid(j gewefenift, um wäljrenb eines unermepcfen 
3eitraumS bie barauS unausbleiblich refultirenbe Itmwanblung beS blauen ©pateifenS 
(Dr,t)bulS) in rot^e§ Srauneifen (Dj^b) »erlitten gu fönnen. SDeSroegen finb meiner 
Meinung naä) Sanbftretfen innerhalb be§ ,,^allftein=@ifener5"=©ürtel§ anberen Bebeu= 
tenb üorgujieljen. 

S3ei einer S3etrad^tung ber von Sßrof. SBormlen gelieferten Tabellen über bie 
33rauneifenerge finben mir, baft bie au§ ber „^allftein^ifeners^s^c^ic^te ftammenben 
@r§e biefer klaffe laum irgenbraeld^en ©c|n)efel, gemeiniglich nur eine geringe ©pur, 
enthalten. 5DaffeI6e @r§ entplt me|r ^3§o§p§or, im Sittgemeinen aber in feiner 
fcf)äbttd)en -äJienge. 2ßa^rfc^einlic^ roirb bie Neigung jur ^altbrüc^igleit,raeld^e burd^ 
ben ^pijoäpljorgeljalt biefe§ (Sifgeö »erurfad^t rcirb, tyäufig burd§ eine S3eimifd§ung t)on 
blauem Garbonat= ober ©pateifen=@r§, roelc^eS im Allgemeinen me^r ober minber 
©cJjroefel enthält, neutralifirt. 2)ie§ lann aber nidjt immer ber %aU fein, weil bie 
blauen @r§e gleichfalls einen eigenen ^o§p^orgepl t befi^en. 

2tujjer bem Srauneifenftein ber „^aKftein^ifenerj'^ScIic^te lommen nocf> anbere 
Srauneifenerge, tortüiegenb in ©eftalt ber „Slotf^ifenerse" t)or. Se^tere @r§e finb 
reic^ an metaEifcfyem @ifen unb fte^en ben t>orl>ergeljenben nur raenig nad .̂ 
burd)fd|jnittlid(je ^3rocentge^alt an metaHifd^em ßifen einer großen Singap ber 
liefen „SBlocf^ifenerse" beä füblic^en @ifenbiftri!te§ ift 47.99. SSiele biefer @r§e finb 
fe^r rein unb t)on au§ge§eic|neter ©üte; im Slllgemeinen enthalten fie fe^r wenig 
©cfjroefel, befi^en bagegen me^r ^3^o§p^or. 

ßraig=@ifener§ (bie oberen 10 3oK ber 15 $oU mächtigen ©d îd^te), n>eld̂ e§ 
Jamben unb 3Jlc2lrtl)ur ©tation gefunben wirb, ift ein feljr reid^eö S3raunei= 

fenerg; e§ fc^eint fid̂  au§ feinem unfprünglid^en 3"fta«^e eines Karbonates ober 
©pateifenfteinS (©iberit) üollftänbig umgewanbelt gu ^aben unb ift gleich ben beften 
$ftot^eifener§en ber ,/^alfftein=@ifener5"-©c^ic|te fefyr bun!elrot§, fe§r roetd̂  unb lrei= 
beartig, befi|t eine geringe fpecififdje ©c^roere (2.814) unb enthält 58.62 ^ßrocent 
metaßifc^en (SifenS. S)a§ ©rj ber unteren 5 3oH ber ©tfn'cljte verblieben in hm ur= 
fprünglid^en ßuftanbe eines blauen Karbonates unb Ijat, raie geiüö^nlic|, eine. bebeu= 
tenbe fpeeififc^e ©d^roere (3.516) unb enthält nur 42 ^ocent m e t a l l e  n ©ifenS. 

2lu^er ben bereits besprochenen Krgen gibt es noc^ tuele blaue ober ©pateifen= 
(Srge, raeld^e ber „$alfftein=@ifener3"=©djid(jte nid t̂ angehören. ^d§ finbe, ba§ bie 
tt)ic|tigeren berfelben im S)urd^fc^nitt 26.99 ^rocent metallifc^en ©ifenS ergeben, ^ ie 
fogenannten „5flteren=@ifener3e" gehören im2lttgemeinen biefer klaffe an, obgleich man 
biefelben juroeilen in ^olge ber ©inroirfting at^moSp^ärifd^er ©inpffe in 33rauneifen= 
fteine umgeroanbelt finbet. 

3^ur eine geringe 3<*f)l ber ©ifenerge ber nörblicf) t)om ^oding=Sluffe befinblic^en 
unteren ©teinfoljlenlager rourben bis je^t analpfirt; t)iele berfelben finb t)or§ügli4 
unb werben t)ort§eil^aft üerwenbet. biefelben üerforgen im ©angen ober $am ^ e i l 
ben Sogan=§oc^ofen, unb werben als ^Beimengung §u ben reicheren @ifener§en t)om 
©uperior=©ee in ben §oc§öfen üon Kolumbus unb 3aneSm'Ue benü^t. S)iefe 
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erftrecf en fidj burdfj $o<f ing unb $errt) (Sountn. ©ine beträchtliche 3Jlenge GsrgeS wirb 
t)on ©ore, an bem ©trait§mtle=,3weig ber (Solumbuä unb £ocfing SBaHe» ©ifenbafyn, 
nad(j bem bei (SolumbuS befinblidfjen $od(jof en gebracht; ferner wirb eine bebeutenbe 
Sßenge @rge3 im weftlid^cn %fy\l Don ^errn (Sountn, ber (Sincinnati unb ^JJuSfingum: 
SHjal ©ifenbalm entlang, gewonnen unb nadj Qan&mUt t)erfc|icft. Entlang ber 
©ifenbaljn, welche gegenwärtig von bewarf nacf) Strait3t>iHe gebaut wirb, finbet man 
eine beträchtliche 3Jlenge @ifener§e§. 2)iefe @r§e*finb üornriegenb 33rauneifenfteine. 

2lu§ biefen allgemeinen SBemerfungen ift gu erfe^en, ba^ in ben unteren <5tein= 
fof>(enlagem be§ jroeiten S)iftrilte§ eine bebeutenbe @ntn>itflung fe^r guten @ifener§e§ 
üor^anben ift. 3m ©angen genommen ftnb biefe @r§e Dtel reifer unb reiner, aU bie 
@r§e ber ©teinfofjlenlager in anberen f e i l e  n be§ £anbe§, t)erlei|en baburd^ bem 
gleiten SDiftrifte einen beneiben§raert^en SSorrang. 2)a§ „Ranging 9loc!yy=@ifen (bie= 
fer S^ame roirb gemeiniglid^ allem, füblid^ t>om §odftng %lu% ergeugtem ßifen gegeben) 
ift überall roegen feiner t)orgüglid^en ©üte berühmt 

^m ^al^re 1826 mürbe t)on ben §rn. ©parfe, 3Dtean§ u. ^air ber erfte §oc§ofen 
im Ranging 9todf ©iftrift erbaut; berfelbe würbe Union^od^ofen genannt unb befanb 
ft<$ ungefähr »ier t e i l e  n hinter him gegenwärtigen ©täbtd^en Ranging 9tocf. @§ 
würbe mitgeteilt, ba^ berfelbe im ^a^re 1827 in ^Betrieb gefe|t würbe unb bafj ba§ 
erfte geuer in bemfelben von § m . %\)o%. 2& 3Jiean§, je | t älterer ^eil^aber ber 
$irma 3Jlean§, ^ l  e u. 6o. , entgünbet worben ift %m& $euer würbe nic^t o^ne 
^iu^en angefaßt, benn §r . 3Jiean§ erlebte e§, beinahe 50 ^od^öfen im Ranging 9lodf 
@ifenbiftri!te gu fe^en. 

üftic|t oline ^ntereffe mag eö fein, einige (Singelttfjeiten über ben ^Betrieb eine§ ber 
früheren ^od^öfen gu erfahren, ^n bem alten geologifd^en S5eric|t von D^io lieferte 
2)r. ßaleb 33rigg§, einer ber ©e^ülf§=©eologen, folgenbe Angaben, welche i§m ÜOU 
^rn. 3JlcßoUum über bie im galjre 1836 wä^renb etne§ SSetriebeö pon 204 Xagen 
ergielte ^ßrobuction k  § ßlinten^od^ofenä unb über bie babei üerwenbeten Ü J l  i 
lien mitgeteilt worben waren: 

307,876 

Äalfjlcm
30,277 „ 

 26O£onnea, 
(Sifenerj : 2,546 „ 
SRtfyttftn, erzeugt  896 „ 

tu5it per Jag 4 Sonne», 7 £irv 3 Brö., 10 gjfb. *) 

an üiofyfloffett pex Sag  : 
- 1,509 SSufdjel 

.. 148 „ 
(Sifenerj 12 Sonnen, 9 (Br., 2£ir*-, 12 gjfb. 
Maltern 1 „ 7 „ 1 » 22 „ 

*) Slnmerfung» — (Sme Sonne U$ oet £o#äfm ge6rä'n#Kt|en cnglt((|en ®et»i^teg ifl gleü| 
2240 5)funb; emSentner gfei^ 112 5)funb; ein £Xuarter gletcfc 28 ^)funb. Sluferbem »erben M 
einer jeben Sonne 0to^etfen^ ein Guarter (28 5>funb) ober ntefyr für an^ängenben ©anb erlaubt, 

^ jugegeben. Der Ueberfe^er, 

mailto:@ifener�e�
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3ur (Srjcugung etner Sonne (Stfensgfceburfte e$: 
343 | 

3 3 | „ 
ßrj 2 Sonnen, 16 Str., 3&r«. , 9 
Äftffjleitt 6 „ 1 „ 25 

©tfeners öerbranc&t im betriebe 28,511,040

rt, ^robucirt 10,161,280


tfl gletc^ einem (Srgebmg &on


©egenraärtig probucirt berfelBe alte ^oc^ofen 9 Tonnen täglich unb 
anftatt 343f SBufĉ el ^orgfo^ten unb 33f 33uf(̂ el ©teinfo^Ien nur 158 
iRô Ien o!§ne ©teinb^Ien. 3Siete ̂ »o^öfen erzeugen täglid^ bte boppelte 3Rcnge (Etfen§ 
mit weniger $of)le per ^onne unb man nimmt an, bafs unfere §od^öfen nodj titelt ba§ 
SKâ imum i^rer Setftim<j3fäljt£fett errei^t 



©eologifdje SScrmeffung be§ Staates Dljto. 217 

(ßtfenerje. — 

n öon $ r o f . £ . ®. 53 or mies?. 

1. 2. 3. 4. 6. 

©peciftfdfje ©c$foere 2.529| 2.653 2.685! 4.554] 3.260; 3.018; 2.714 

10.10 13.42 8.40 1.20 7.80 10.60 8.90 
Äiefelige ©toffe 
(Sifenor^b •• 
ülfyonerbe.'. 
üWanganor^ 
5)^ogp^or[a
Äo^lenfaurer 

12.44 
64.59 
2.60 
5.90 
2.95 
0.0 

24.40 
60.75 
0.0 

©pur, 
©pur. 

0.89 

38.06 
49.34 
0.90 
1.40 
0.75 
0.0 

10.60 
78.90 
7.70 
0.0 
0.0 
0.0 

0.37 
66,87 
©pur.

2.92 
7.81 

12.62 

1.55 
78.75 
2.64 
0.80 
2.88 
0.0 

25.60 
59.03 
*2.15 
2.40 
1.10 
0.0 

^p^orfaui 
lenfaure! 

iöefel .... 

1.00 
0.0 
0,0 

0.0 
©pur.

0.38 

0.75 
0.11 

©pur. 

0.0 
0.0 
0.25 

0.0 
1.47 

©pur. 

0.98 
0.63 
0.12 

0.70 
0.0 

©pur. 

3ufammen... 
\ (£ifeu 

99.58 
45.20 
1.88 

99.84 
42.53 
©pur. 

99.71 
34.54 
0.76 

98.65 
55.23 
0.0 

99.61 
46.81 

3.58 

98.95 
55.12 
1.85 

99.81 
41.31 

1.21 

* ÜEfyonerbe 1,56 unb p|)o3pfyorfaure 3#onerbe 0.59. 

«Rr.l. Stfcnerj, 2 t e i l e  n fübtoeftltc^ öom Sacffon Sourt^oufe. 
n 2. /; Union £>oc(jofen, $odtng Sount^ -r- „totrb angenommen, einen Utkrfd^u^ öon 

g^oöpfyor'äu enthalten." 
• 3. H ©. 2». «ParfonS, Sacffon Sount^. 
• 4. „ öon 3a3. ©utton^ garm, Harburg,, Sßaf^ington Sounfy.

„ 5. ;/ öon ben Sänbereien ber S5inton gurnace So.;—tertoorfen toegen be^ ^^o

• 6. 
«r 7 . "Sour apple"-Stfcner§/ ©reat SBtin ., ©unba$ Srecf. 
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&tcinkt)l)Utt fc*r unteren JVptj 
S ie im $al)re 1870 ausgeführten UnterfÜbungen Ijaben gu unferer ßenntnijj ber 

Steinfofylen ber unteren Kohlenlager beS ^weiten geologifcfyen SiftrifteS t)iel beige= 
tragen. 

@s befielen mer beftimmte SBegirfe, in weldfjen mir ©teinfofylen von großer fftetn= 
Ijeit unb ©üte finben, nämlicf): am (Bii^oxi, in SSinton Gountp; in ber Xlmgegenb 
von $acffon, in $acffon (Sounty; in £amilton £ownffn'p, im felben (Sounty, unb in 
Sßalnut £ownfljip, in ©aßia ßountp. SSon biefen Dertlid^leiten würben 6teinfoljlen= 
proben erhalten unb von $rof. 2öormlen einer forgfältigen ^emifdjen Hnterfud^ung 
unterzogen. &a§ @rge6ni^ biefer 2lnalt)fen ift in ber nacfyfteljenben Stabette gu finben. 
®iefe ©teinfo^ten Befî en fämmtlic| einen reidjen ^o^Ienftoffge^alt, liefern im 2lEge= 
meinen eine leiste 2lfd§e unb enthalten roenig Sd^roefel unb, in fo weit SBeftimmungen 
au§gefü^rt raurben, verlieren biefelben beim Kofen einen großen ^§eil i^re§ ©c^roefel^
£)ie „<Sd§ac^t=Äo l̂e" uon ^atffon unb bie ©teinlo^le t)on ^amilton ^oronf^ip in 
âdEfern Gountp, finb raa^rfc^einlief bie geologifc^en Slequbalente ber 33riar=$iH4?of)le 

Don 5!Ka^onin0 (Sountn. 2)a§ genaue 33erf)alien ber @l!=^or!^ope uonSSinton Gountij 
ju bem tieferliegenben 2ßat)erl9=©eftein lonnte nicfyt mit ©ic^er^eit beftimmt werben; 
in p^pfilalifd^er §infi(^t gleist fie feljr ber ^ad^on-B^a^t'^o^k, £>ie bei ^adEfon 
\\<fy befinbenben „Slnt^onp'^ unb §iß=<S^id^ten finb über bem ^orijonte ber <5ä)aä)U 
S^i^te. S ie 3öebfter^of)le üon 2Salnut Xoranf^ip, ©attia ßounty, ift ba§ 2lequi= 
calent ber ©Ijeriban=$of)le, beren ^ßla^ 66 $ufj über bem eifenfüljrenben ^alfftein ift. 

Siefe ©tein!ol)lenfd^i^ten, einfd^lie^lid^ ber Sföelfontnlles ober ©traitSDiUe^d^id^te, 
üon welchen je^t beftimmt barget^an ift, ba^ i§re Eoljlen für bie SDarftellung t>on @ifen 
uitb üon üorgüglid^em Seud^tgafe gut geeignet finb, finb beftimmt, eine fefyr wichtige 
Stolle in ber §ulünftigen ©efd^ic|te üon 6entral= unb ©üb=Dl)io §u fpielen. SDie ©tein= 
fohlen üon SSintort unb $acffon ßount^ befinben fid̂  in reichen @ifener§=2)iftricten unb 
bie 3^it ift nid t̂ me^r fern, wenn biefelben in grojjem 3Jia^ftabe in ber ©ifengeiüins 
nung werben üerwenbet werben, -ftiemanb al§ ein einfid^t§t)oller ©eologe üerftep 
beffer, wie fe^r feiten ttorjüglid^e bituminöfe ©teinfol^len, welche fid̂  für bie pfyeren 
Qrvzfit ber @ifen= ober Seuc^tga§=^5arftellung eignen, angetroffen werben. £)a§ Stuf* 
finben fold^er ©teinfofylen ift lein geringer 3uwad^§ §u bem Sieid^t^um eines ©taate§. 
$rof. 2öormlep gebührt großes £ob für bie ungemein genauen unb wiffenf^aftlid^en 
cijemifdjen Unterfud^ungen unferer ©teinlo^len. SSon pd^fter 2öi(^tigleit ift bie %f)aU 
fadEje, wel(|e berfelbe »oUftänbig erroiefenljat, ba^ in fielen unferer beften <Stein!o^len 
ber ©d^wefel nid t̂ uorwiegenb mit ßifen, fonbern mit ben flüchtigen 33eftanbt^eilen 
ber ^o^le cerbunben ift unb bem gur $ülge fic| beim Kolen t)erflüc|tigt; bie @ntbe= 
düng biefer £ljatfad(je lann als einer ber wert^ooEften Sienfte betrautet werben, wel= 
tfier jemals von ber ©^etnie ber öconomifdjen ©eologie geleiftet worben ift. SDer 
©tnflu^ biefer ^^atfac^e auf bie @ifen=5!JletaIlurgie ift augenfällig. 

©eit ber ^erfteHung be§ 33eric|teS t)on 1869 würben einige neue $orfcfyungen in 
ber9lew©trait§üille=©egenb ausgeführt, welche burdfj baSS3auen einer3weigeifenba^n 
üon Sogan nad^ jenem 5Diftricte unb burclj baS ©röjfnen mehrerer bebeutenber ©ruben 
an ©teilen, wo bie <3teinfol)lenfd)id(jte t?on 10 bis 11 $ujj mächtig ift, »eranla^t 
würben. £)ie aus biefem neuen ÄöPenbesirfe ftammenben ©teinfo^len würben in be= 
träc^tlid^en 50ta^ftabe in ©ebläS^od^öfen unb in ©aSfabrüen uerwenbet. @S war 
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baburcf) geboten, bafj bie ©teinfoljlen biefer Dertlidpeit nodjjmafö unterfudfjt werben. 
$n Begleitung von Sßrof. Söormlet) befugte id̂  bie Kohlengruben unb wählten wir 
©teinfofjlenprofon, welche bie »erfdfjiebenen Sagen ber ©d îd t̂e von ber Bebecfung bi§ 
gum Boben reprafentiren. £>a§ ©rgebnifj ber Slnaltjfe biefer groben ift in ber ange= 
fügten Tabelle unter 9ft. 40, 41, 42 anb 43 enthalten. 

SSon $rof. 2öormlet) nmrbe eine wettere ttnterfudfjung ber ©teinfo|le berfelben 
©dfjidfjte, weldfje ben bei Mfomnße gelegenen ©ruben be§ $errn SB» 23- 55roolä ent= 
nommen würbe, ausgeführt; ba§ ©rgebnijj feiner me^r einge^enben Slnalpfen finb un= 
ter 9^r. 44, 45 unb 46 berfelben Tabelle §u finben. l iefen Slnalpfenergebniffen würbe 
unter ^r . 47 ba§ 9?efultat einer fe^r t>oKftänbigen Slnalpfe einer ^ßrobe ber roof)lbe= 
fannten |)oug^iog^en^=^o^le von $Pennfnltmnien ^in§ugefügt. 

@§ würbe gefunben, bafj bie ©teinfo^le üon ^ew^trait&ritte,—als ^urd^fd^nitt 
ber üier groben,raeld^e bie gange 6d îd^te repräfentiren, — 0.79 ^ßrocent Sdjjwefel 
enthalten, ferner, wenn biefelbe in $ofe umgewanbelt worben, vafy 0.657 SjSrocent 
in ben ©afen fidfj t)erflüd^tigt ^aben, fomit nur 0.134 in ben $ofe§ gurüdfbleiben. 
2)er ^ßrocentge^alt ber Kole§ repräfentirt burdfj ben gurüdfgebliebenen ©d^wefel ift 
0.173. 

33ei ber Slnalpfe ber gwei unteren Sagen ber ^elfohü^Steinlo^le au§ ben 
©ruben be§ §errn SBroofS, — üon ber oberen Sage würbe feine Seftitnmung au§ge= 
füfyrt, — trat ber burd^ $ofen erfolgenbe SSerluft üon (Schwefel no$ bemerfenöwert^er 
^eroor. S5ei biefer $ol)le beträgt ber ^rocentge^alt an <2d)wefel 0.69 ; bacon uer= 
flüd^tigten fid̂  beim ^ofen 0.648 Sßrocent; e§üerbleiben fomit in ben $ofe§ nur 0.041 
^ßrocent. 3)er ©djwefel betragt nur 0.065 ?ßrocent ber $ofe§. 2)iefe§ ftnb bemer= 
fenSwertlj reine ^o!e§ unb bieten einen aujfallenben ßontraft §u ben $ofe§ vieler ber 
berü^mteften «Steinfo^len unfere§ Sanbe§ unb ßuropa'ö. 

2lu§ ber 3lnalpfe ber 5)oug^iog^enn=Ko^le 0lx. 47 ber Tabelle) ge^t ^eroor, 
bajj von ben in ber ©teinlo^le enthaltenen 0.98 ^rocent (Schwefel 0.66 Sßrocent gurüc!= 
bleiben. §ier ift ber ^ßrocentge^alt ber ^ofe§ repräfentirt burcfj (Schwefel 0.81. ©aä 
$euerungömaterial, weld^e§ in ©nglanb für §od(jofengebrauclj am meiften SSerwenbung 
finbet, ift $ofe3 t)on ben ©out^=2)ur^am=Ko^lenfelbern. $tn berühmten 6let)elanb= 
©ifenbiftricte t)on (Sumberlanb unb Sancaf^ire bilben biefelben ba§ ^auptfäd l̂id^e 
Brennmaterial, wenngleid^ in befd^ranltem 3ftafce »ermifd^t mit 6umberlanb=Ko!e§. 
©er ©dfjwefelgeljalt ber ^ole§ ber ©out^=2)ur^am=^o^le wirb t)on englifd^en 2lutori= 
taten §u 0.60 ^ßrocent angegeben unb ber ber $ofe§ ber ßumberlanb=Ko^le gu 1.50 
^ßrocent. 

3lu§ biefen S^atfac^en ge^t ^eruor, ba^ bie 6trait§oille* unb 9^elfont)ille=^o^len 
nid t̂ genug ©df>wefel enthalten, um biefelben für ben ©ebraud^ in ©eblä§^od^öfen un= 
tauglid^ gu mad^en. ^ ^ege leinen Zweifel, i,Q^ {n ben Steinlo^lenfeibern fid̂  $of>= 
len=Sager finben, weld^e me^r ©dfjwefel enthalten, benn feine ©teinfol^lenfc^i^te ift 
überaß frei t)on fid^tbarem Sd^wefel; alö eine Siegel aber fann nidjjt bezweifelt 
werben, bafe bie ©teinfo^lenfd^id^te, wo fie in ben 3^älem be§ ^odRngfluffeg, be§ 
3Ronbap= unb be§ ©unbap=Bad^e§ am beften entwickelt ift, fid̂  au§gegeidpnet eignet für 
bie ©fenbereitung. S)ie 2^atfad^e, ba% ba§ feinfte ©u^eifen -Kr. 1 mit biefer Stein= 
foljle ^ergeftellt würbe, beweift enbgültig, bie £auglicf)feit biefer Steinfo^le für ange* 
gebenen 
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S ie 3flew=©trait§t>ille=$oljle würbe in ber ©aSfabrif von @olumbu§ al§ eine 
£eucfjtga§=<SteinfoIjle eingeführt. Ser Umftanb, bafj ber ©cjjwefel ber ^teinfofyle mit 
bem ©afe verflüchtigt unb biefelbe be§wegen fo ausgezeichnet für $od)ofen§wecfe fiel) 
eignet, wiberftreitet im erften Slugenblicf ber $bee, biefe ©teinfoljle für bie Sarftek 
lung von SeudjtgaS gu »erwenben. Es würbe jebodj gefunben, bafj baS barauS bereis 
tete ©a§ eine fo auffaßenbe £eu<$tfraft befifct, bafj bie weiteren Unfoften unb -äftüljen 
be§ SReinigenS me^r als ausgeglichen werben. S ie Seucfytfraft biefeS ®afe§ raed^felt, 
gemäfj ben pljotometrifd^en Prüfungen be§ $rof, SÖBormlê , ©taatS^ßJa^infpector^ 
§roifĉ en 17 bte 19 SBalrat^ergen, im 2)urd^fc|nitt 18 bergen. S ie £euc§t!raft be§ 
©afe§, raelc|e§ au§ ben ^oug^iog^enp ^oljlen, ber at§ 9lorm bienenben Seu^tga§= 
(Steinfo^le berroeftlic^en (Staaten, fyergeftellt wirb, beträgt nac^ berfelben Prüfung 13 
bi§ 15 bergen, ^r. i)ot^, ©uperintenbent ber 6olumbu§ ©aSfabri! gibt an, baf mit 
feinem ?p^otometer (Sitfjtmeffer) angefteßte Prüfungen bie Seud^tlraft be§ yitw 
6trait§t)iEe=^o§lengafe§ im Sur^fc^nitt gleicfj 18 bergen ergeben, wä^renb bie be§ 
au§ ?)oug^iog^enr)^open gewonnenen ©afe§ im 2)urc^fc|nitt nur 14 bergen gleid;* 
lommt. S5er gro^e 3Sorgug be§ fetten (SlanseS, im herein mit ber üer^ältnifemä^igen 
33ittig!eit biefer ©teinfofyle, wirb bie anbern Mängel berfelben, welche t§r al§ 

fc^aben, meJ>r alö aufwiegen. 

ttctgung tet ^tcinkol)lcnf^td)tc nal)c 

bie ©üte be§ §rn. ß. @. ^enning§, ßiml^ngenieur, würbe id) mit einer 
von an üerfdjiebenen fünften aufgeführten BJieffungen ber Erhebung biefer 

©c îc^te über bie ©runblinie ber (Straitgtjiffe^wctgeifenba^n unb ber Entfernungen 
ber einzelnen fünfte t)on einanber »erfefjen. 5Diefe Angaben ^aben $rn. 2t. ©. ^arr, 
Se^rer an ber §od)fc^ule Don @olumbu§, in ben .6tanb gefegt, bie Neigung biefer 
^o^lenfc^ic^te in §wei ®reie<fen gu beftimmen, t)on benen ein jebe§ eine beträd^tli(|e 
$lädje bebecft. ^)a§ erfte ©reiedf erftrecft fic| ü.on einem ©teinlo^lenanbruc^, welker 
fic| füblic^ t>on ber ©ifenbaljn auf bem Sanbe ber Sancafter unb (StraitöüiKe ©ruben^ 
©efeEfc^aft befinbet, 6100 ^u^ gu einem anbern <Steinfof)lenanbruclj, welcher auf bem 
Sanbe ber 6trait§t)itle ©ruben=@efeEfd^aft unb öftlidj von bem Sa^n^of t)on -ftera 
<Strait§üiEe liegt, — von ba 2700 %u% nac§ einem Slnbruc^ auf bem Sanbe t)on $. 
^ruaj, — unb von f)ier 5300 %u§ gurüdf jum 2lu§gang§pun!t. S i  e ©teinfo^enebene 
neigt fiĉ  in biefem SDreiecf füblid^ 54 ©rab 13 Minuten nad^ Dften mit einem $atte 
con 42 guft 6 3oE auf bie Sfteife. 

®a§ anbere Sreiec! erftrecft fidfj 3600 ^u^ r»on bem 2lnbrud^e auf bem Sanbe »on 
Sruar. gu einem 2lnbruc|e, ber fidj auf bem Sanbe von §o§mer, S5ear unb 6omp. — 
ungefähr in falber Entfernung gwifc^en 9tow unb DIb ©traitSüiEe befinbet, — t>on 
ba 4700 %u% §u bem 2lnbrud^ auf bem Sanbe ber Sancafter unb 6traitöüitte ©ruben
©efettfc^aft unb von I)ier 5300 $ufj jurüc! gum 2lu§gang§pun!t auf bem Sanbe »on 
% %x\iaic. Siefe§ Sreiecf grenjt an va& anbere an. Sie 3flic^tung§(inie ber größten 
Neigung ift füblic^ 87 ©rabe 28 Minuten nad^ Dften unb ber 9togung§betrag ift 36 
tftijj 6 3ott auf eine SUleilc. 

Siefe üon §r. $arr ausgeführten ^Beregnungen geigen, ba^ bie Neigung unre
gelmäßig fei forooljl in ber ©rö|e al§ in ber SRidjtung. %$ ^alte e§ für unmöglich, 
über trgenb einen beträchtlichen ^läd^enraum unferer ©teinfo^lenfelber eine gleidpförs 
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mige Neigung gu finben. 2llS Siegel gilt, bafj bic 9ttdjtung ber (Seitenneigung ein 
wenig uonOüben nadfjDften abweicht; jebodf) finbet man fyäufig, bajj über befcfyränfte 
$lädjen ein umgefef)rte§ SfieigungSüerljältnifj ftatt f)at. 

%<fy füge meinem Sßericljte nocjj eine üon $rof. SSormle^ gelieferte Tabelle hei, 
welche bie 2lfd(jenanalt)fen einiger <3teinfof)len beS gweiten SDiftrifteS, wie auti) einer 
2)ougljiogIjen9=Kol)le enthält. SOie 2tfd(je ber ©teinfoljlen von Df)io weifen fe^r raenig 
$fjo§pl)or auf, tt)ä^renb bie 3)oug^iog^en^=^o^lenaf^e 2.23 ^ßrocente, ober im SSer= 
fjättnifc gur ©teinlo^le 0.075 ^rocent, enthält. 

^n 5Rr. 5 ber Tabelle fydbzn mir bie Slnal^fe ber fleinften 2lfd^enmenge, raeld^e 
jemals eine <SteinfoI)le im gmeiten ©iftrifte lieferte. @3 ift bie 2lfd;e ber Sett 
von ^atffon ßountt), roelcfje nur 0.77 ^ßrocent ber $ofjle beträgt.% @s ift feljr 
fel^aft, ob biefe 2lfdje me^r erbige ©toffe enthält, al§ ber 2lfd ê ber urfprünglid^en 
^flangen,roeld^e bie ©teinfo^le bilbeten, gugefyört. 

@ine intereffante ^atfad^e ift, bafj rair in aEen, biB je£t unterfuc^ten ©tein!of)= 
lenafd^en eine bemer!en§roert^e SJlenge üon 2llcalien (̂ ßotafd^e unb <5oba) fanben. 
^n ber angefügten Tabelle ift §u erfe^en, baft bie 3Jlenge ber Sllcalien von 1 Sßrocent 
bi§ 1.82^rocent ber Slfdje rae^felt. ®iefe3Jlenge mu§ jtdjerlidj einen guten büngen= 
ben ©influft auf om 33oben fyahen, wenn uerftänbig angewenbet. ®ie Stlcalien werben 
als befonberS geeignet erad^tet, ba% SSad^St^um ber Kartoffeln unb anberer unterir^ 
bifd^er ^rüd^te gu förbern. 

ferner füge id̂  nod^ eine 2lbfdf>rift ber üon ^ßrof. SBormlep ausgeführten @lemen= 
tar=2lnalpfen von D§io=©teinlopen bei. 3Ke^rere biefer Slnal^fen begießen fi<$ auf 
©teinfo^len beS erften SDiftrifteS, ba jebod^ ^err 3Jlenben^all in feiner feljr roertl)= 
»ollen unb roiffenfd^aftlid^en 2lb§anblung über bie ^eiglraft, unferer ©teinlo^len, 
roeld^e berfelbe auf meine SSitte auSguarbeiten bie ©üte Ijatte, biefe me^r nörblid^en 
©teinfoljlen mit einfd^lo^, fo raurben biefelben beS SSergleid^eS falber beibehalten. 

SDie ©tein!ol)len beS graeiten S)iftrilteS enthalten im SlUgemeinen me§r 3Serbin= 
bungSroaffer als bie beS erften. £>ieS ift ein SSerluft, fann aber nidjt als eine 33erun= 
reinigung betrachtet werben; für ^oc^ofengwecfe fd^abet es nid^t, inbem baS SSaffer 
ber ©tein!o^len burd^ bie ^ i |  e im oberen %i)6l beS (Sd^ad t̂eS ausgetrieben wirb. 
SlnberfeitS enthalten Diele ©teinfoljlen t)on bebeutenber ^eigfraft Verunreinigungen, 
g. 35. ©d^roefel, in folgern 3Jtafje, vafy fie für otn $od[jofengebraud^ untauglid^ werben; 
biefelben finb jebodjj für ©rgeugung üon ®ampf unb für ben §auSgebrauc§ fe§r wert^= 
voU. 2luS biefem ©runbe mu^ bie Tabelle über ^eigrraft, weld^e uon §errn 3Jlenben= 
fyaU angefertigt würbe, mit einfidfjtSüotlem SSerftänbni^ atter ^atfac^en benü^t 
werben, ef>e man aus berfelben beftimmen !ann, gu welken 3wecfen bie betreffenben 
©teinlolflen am heften geeignet finb. 

15—GEOLOGICAL. 
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£cd)stc Tabelle. — JlttaUfttt t»an äUnnkoljUn Itt* 3U>citen fleolöflifctjcn ffHfirthti0. 

. ————. o 

1. 2. * 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ~ 
c» 

1 .  ^ ^ 

©peripföe <5<$t»ere 1.280 1.309 1.262 1.348 1.277 1.350 1.321 1.281 1.284 1.300 1.292 1.298 S 

SBaffer 7.50 5.40 6.80 5.10 3.90 5,30 4.60 4.90 9.10 8.35 8.85 8.50 & 
$f$e 1.60 6.20 1.50 9.25 3.05 4.85 10.60 6.60 1.20 1.30 0.85 2.35 £ 
glüdjrtge ©toffe 32.20 28.20 30.80 27.50 35.90 36.50 29.00 30.70 31.60 23.65 29.75 32.20 3 
gfrer Äo&lenjtoff ;... 58.70 60.20 60.90 58.15 57.15 53.35 55.80 57.80 58.10 66.70 60.55 56,95 _£, 

3ufammcn 100. 100. 100. 100, 100. 100, 100, 100, . 100, 100. 100. 100. § 
c» 

©<$tteftf 0,63 0.66 1.08 1.11 2.00 1,31 1.30 0.65 0.82 0.77 0.67 0.91 &

©^toefel öcrWctbenb in Äofcö ©pur. £>

^Jroccnte öon ©c t̂üefel in ^efeg

eifen in ber ©temf^Ie 0.122 (ft

ÄuMffu^mttöttentett ©flfe« |>er 9)funb ©tetnfo^It 3.11 3.11 2.75 2.92 3.24 2.92 2.99 3.05 2.90 2,98 3.44 £"

Sarkber 2lfcf>e gelb, ttetg ^eltbr'n ^elth'n braun »


^ <0 
— _ . . : yy 

9?r. 1. Dr. SBcIfe'« Äo^Ie, (SH gort, SStnton Sount^. 9?r. 7. g$tnton-$ijc$Gfm, ©^rt^t-ÄD^Ie (na^e bem 33obcn)A S3tntüit So. n

9Jr.2. „ „ „ „ Wx. 8. „ „ (nat)c ber SWttte), „ ^

9?r. 3. Sluflte SE&omtfon, Slttenöötac, „ ««r. 9. granf ©cott, gJigeon-So^ Sacffon ®ount9 (33oben). S"

5^r. 4. 3  . go«, mityani) Xomftip, „ 9?r. 10. w „ „ («JKtttc),

9?r. 5. JA, y. ©toW^ 3acffon SEot»nff»t># / 9tr. 11. „ „ „ (oben).

9?r. 6. Stnctnnrtti ^>o(|o[en, ©eetton 3, ^ i ^knb S^., SStnton dounty. 5^r. 12. Sacob ©eUö, „ /; (unterer 2:^tt).




Tabelle. — JVnrtltjfen D011 &tctnhol)L4n fcea jtuciUn piflriktö — f̂ ortgefe t̂. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

1.271 1.292 1.239 1.285 1.295 1.319 1,282 1,267 1.296 1.336 1.281 1.415 5 ; 
8.65 6.40 5.25 6.60 6.80 8,40 7.75 7.50 3.70 7.60 8.70 2.25 
0.77 5.20 1.50 2.40 3,50 8,00 2.03 4.10 *5.0ö 3.79 1.50 23.00 63 

(Stoffe 28.45 38,40 29.75 29.60 30,80 25.60 31.27 30.90 28.10 30.96 28.30 34.75 
lenjtoff 62.13 50.00 63.50 61.40 58,90 58.00 58.95 57.50 63.15 57.65 61.60 40.00 2 

3uf<umnen , 100. 100. 100. 100, 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. i  n 

© t y f , 0.68 1.27 0.98 0.70 0.96 0.82 0.53 0.74 1.40 0.49 0.57 0.84 * 
<S$ft>efel fcet&tefbenb fit ÄofeS 0,30 0.37 0.22 0.43 
*Procente <g5<$t»efel in $ofe$.-. • • •• 0,57 0,34 0.68 
(gtfen in St/tHjlU • 0.052 0.102 0.102 
ÄuMffuß uxmanmttn ©flfeg pet $fimb tofeK 3.44 3.44 3.00 3.16 3.32 2.83 2.51 2.67 2.67 2.19 
öarbe ber Hfö 

9?r. 13. 3acot @ett«, , Sacffon So., O&ere, unter ber Sannel.) SRr. 19, 3arffon

9?r. 14. „ „ „ (Sannel «uf ber <S(|t4)te,)

««r. 15. , Stcf SCöttn^, Sacffon Sount^. r. 21. Unterfle fttyk, ? ?  $ , t|>, 3acffon ^

9?v. 16. S v Sicf £ottmft)t|>, 3«cffon Sount̂  (unten.) r. 22. ff$«UÄo$Ie,* ©te^enfon'« S3anF, S t f ^ t ^ 3arffon

9Jr.l7. ' „ (mitten.)

ftr. 18. „ (ofcen.) r 23




00 

&*d)öte Tabelle. — Jtnaltjfett van %tiinko\)Un to0 ivatiUn Qtol0$tf<tyen fltflrikte0 — gortgefe^t. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. g 
. : . ; : . O 

©pectftfäe ©c(jtoere 1.281 1.317 1.298 1.296 1.276 1.319 1.275 1.301 1.333 1.347 1.384 1.345 ^ 
vS< 

2öaj[er 5.50 7.40 8.55 5.30 4.30 4.40 5.05 5.65 5.65 5.15 5.35 3.45 TO 

3lf$e 2.46 4.31 5.20 3.10 6.25 5.75 1.80 4.20 6.75 9.90 15.90 6.40 £3 
glütfHße «Stoffe 35.44 35,00 25.25 32.60 37.70 34.20 33.35 32.65 35.15 36.85 32.05 36.75 3 
gfrer Äofclerijfoff 56.60 53.29 61.00 59.00 51.75 55.65 59.80 57,50 52.45 48.10 48.80 53.40 3 

«> 
3ufammen 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.00100, ^p 

©($toefrf 0.91 2.73 0.58 0.78 1.25 0.63 1.00 1,89 1.35 2,28 2.22 2.55 » 
©tfctoefel Derbletbenb in ÄoFeS or 
3>roeente ©cfwefeltn Äofe^ *? 
CifetHtt Äottfe'. 
Äubtffuf permanenten ®afeg >>er ̂ funb Äo^Ie 3.24 3.05 3.48 3.48 2.97 3.32 3.40 3.16 Gl 
gati&c ber Slfd^c toeip. gelb. gelfe. foetfj, ivetp. »et§. toet§. toet§. n>et§ S" 
• . —  — _ — — _ .  — _  — _ . . « - * . 

9?r, 25. SlujKn'g ©^at^t, ÜRflton Xmnftty, 3adffon (Jount?. 9?r. 31. ©^riban-Äo^le, fiotownee So., (na^e bem 33oben.) ^ 
9?r. 26. w „ „ 9lr. 32. „ „ (f über bem «Boben). & 
9tr. 27. (£no(| Sanier, £amtlton, 3acffon Sount^. 9?r. 33. £)af Sttbge, Sawrence Sonnte (untere ©cf)ic$te, unten.) ^^ 
9tr. 28. Satffon $oc|ofen Sä'nbereten, ^amtiton, Satffon Sountp. ^ r . 34. „ „ ( „ oben.) 5" 
%r. 29. eannel^o^Ie auf 3  . (SMaifanb'S ©d^t^te, ^amtlton, 3acffon (£0. 9?r. 35. „ „ (obere Sage über ber 3wtf<$enfoße.) * 
9?r. 30. ©teöen'ö ©nf^nftt, ^rtrrtfon £otonffytj), ©cioto Sount^. 9?r. 36. Pasftn's-Äo&le, ©reaf^ Oitbge, Salurence ©ount^. 



%ed)*tt Subtil*. — JVnali)f̂ u van äteinkobUn &** ivttxUu $coia$tfd)e\\ pifhtlitea — gortgefefct. 

37, 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. @ 
*̂  

—  : — • • >• ~  — - - ^ 

©|>ccipf($e ©$ttew t307 1,295 1.309 1.260 1,281 1.262 1.276 1.285 1.272 1.284 1.30 j  p 

Södffer 4.05 6.00 5.15 7.70 7.40 7.20 5,30 6.20 6.65 5,00 0.90 "  5 
Hföe 7.60 4.65 4,60 2.60 2,95 5,15 7,95 *2.70 1,90 9,05 3.35 1  ? 
BÄtfoe ©toffe 34,35 31,20 29.65 30.70 29.20 30,10 31,00 31,30 33.05 32.80 28.90 *o 
Sirer ÄoWenjloff. 5 4 « 0 0 5 8 * 1 5 60,60 5 9 » 0 0 60,45 5 7 * 5 5 5 5 * 7 5 5 9 * 8 0 5 8*4 0 5 3 » 1 5 66*85 o 

3«fommen loo, ioo. ioo. loo, IOO. loo, ioo. 100. 100, 100, 100, § 

©d&toefet 1.15 0.86 0.82 0,49 0,93 0.57 1,18 0.97 0.41 0.94 0,98 sP 
©i^wefel wrtlefbwb in Äo!e« 0.07 0,082 0.015 0.26 0,082 0.082 ©pur. ntctyt 0,66 » 

kptmmt, 
Prottttt ©(fltwfcHn ÄofW 0.11 0.133 0.023 0.41 0.128 0,13 ©pur, tttcfrt 0.81 X 

kftimmt. «« 
(gtfen in M)U 0.742 0.086 ^ 
Äubfffui permanenten ©afeg per 9)funb St»W 3,48 3.07 3.24 3.51 3.11 3.08 3.01 3.36 £ 
garbefcer 5lfd;e « ÖKUL gelb, {jrau. g 

, — —_ TO 

9fr. 37. Säe, SBefcfter, SBalnut Xottn^i^ ©aflm ffo., (obere, 9 3o«.) 9fr. 43. «tteft ©trofW^iae, 9)err^ (Eomtty (oberer 2:i;ett ber oberen fiÄge.) !" 
^ r  . 38. „ „ „ (mittlere, 9 3ott.) 9?r. 44. SB. 23, JBroofe, Welfonj)<ae (untere.) O 
5?r. 39. „ „ „ (untere fiaße, 4 Süß 9?r. 45, „ „ (mittlere.) ^ 

3 3ott. 9fr. 46. „ „ (obere.) 9 
9fr. 40. 9Jctu ©trnitötittte, ^cvvt; (Sounty, (untere Sage.) 9h*. 47. §Jou0l;tcöT;nu; Äo^le, ^ a  v Solumbu« ®a«fabrif. 
9fr. 41. „ „ (mittlere Sage.) 
9fr, 42. „ „ (unterer Styefl ter oberen Sage.) 

to 



o 

£ubtnte '©obelU. — J*ufßttttttenfV^utijj fcer «SfdK von Sstixnkatylen Ittt yntittn $evi0$iffbtn |IHflrikte0. 

_ _ _
.

Waty «Prof. £• ©• SBQTmUy.
 ,

 ,

9fr. 1. 9fr. 2, 9?n 3+ 9fr. 4. 9fr. 5,

 @ 
o 
o 

 j  f 

s 
^Procente 5?roccnte ^rocente $rocente $rocente *Procente ^rocente ^Jroccnte ^rocente tyxoctntt

fcer Slf^e. k  r Äo&Ie. bev 3l[4ie.fcev So^Ie. bcr 5Hfc|e. ber Äo^Ie, ber Slf^e. ber Äo^lc. ber 2tfc$e. ber Äo^Ie.

 «> 

^ 
" _ _ _ "  ~ ~ ' ' • ~ ~ • — — — —  — . . , _ _ _ _ , _ ^-j 

Äiefelfäure v 58.75 3.026 55.10 4.380 49.10 1.645 44.60 1.048 37.40 0.28880 § 
Gtfenojtyb 2.09 0.108 13.33 1.060 3.68 0.123 7.40 0.174 9.73 0.0749 Z£ 
Styonerbe
ÄaH

 35.30
 1.20

 1.819
 0.062

 27.10
 1.85

 2.155
 0.147

 38.60
 4.53

 1.293
 0.152

 41.10
 3.61

 0.965
 0.085

 40.77
 6.27

 0.3139
 0.0483

 « 
 «g 

5Wagnefta 0.68 0.035 0.27 0.022 0.16 0.005 1.28 0.030 1.60 0.0123 _ 
$otafdjemtb.©oba 1.08 0.056 1.00 0.079 1.10 0.037 1.82 0.043 1.29 0.0099 «> 
9>(W«l>&otfta 0.13 0.007 0.41 0.033 2.23 0.075 0,29 0.007 0,51 0.0039 «° 
®(5»efelfoure 0.24 0.013 0.58 0.046 0.07 0.002 0.58 0.014 1.99 0.0153 (ft 
(Munbmer ©cfjfoefel 0.41 0.022 0.22 0.018 0.14 0.005 0,03 0.0007 0.08 0.0006 «• 
St)lor <2))ur. @j)Ur» ©)>«*• @|»ttr, ©j»ur» ©)>ur, » 

_ _ _ _ - ^ _ _  _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ - _ _ _  — — _ _ - —  .  — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «•+

3ufammen 99.88 5.148 99.86 7.940 99.61 3.337 100.71 2.3667 99.64 0.7670 St 

— : ö 

9tr. 1.
9lr» 2.
9?r. 3.

 9fei» <5trattS5nfle=5tofyle, unterer Zfytil ber oberen Sage.
 „ „ oberer „ „
 Sou^to^en^toljle, 5Jav (Eolum&u« ©aöfabrif. 

 9fr. 4.
 9?r. 5.

 Unterer S|)etl »on 3acob ©eH^' Äo^Ie, 3rtcf[on Sownt^.
 Oberer „ „ „ „ 

 r* 



0011 $tetnk0l)lm. 

SSon $rof. SL ©. 

© 

3. 4. 7. 9. 10. 11. 12. 

Ä ^ l f  F 
SBafferftoff. 
®Hd(loff....
( S d & f  lSd&foefl 
©auerfaff. 

75.00 
5.80 
1.51 
0.64 

15.96 

73.80 
5.79 
1.52 
0.41 

16.58 

71.48 
5.47 
1.26 
0.57 

16.07 

81.27 
5.66 
1.66 
0.98 
7.08 

70.46 
5.69 
1.82 
0.91 

18.77 

73.48 
5.48 
1.40 
0.68 

18.19 

79.28 
5.92 
1.62 
2.00 
6.18 

78.99 
5.92 
1,58 
0.56 

11.50 

81.24 
5.71 
1.72 
0.98 
8.55 

50.56 
6.43 
1.23 
0.33 

34.85 

82.31 
0.55 
0.00 
2.24 
0.00 

70.42 
6.50 
1.65 
1.34 
6.89 

es 
o 
«•» 

3 

1.09 1.90 5.15 3.35 2.35 0.77 5.00 1.45 1.80 6.60 14.90 13.20 

3ufammen. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 

5.30 6.65 7.20 0.90 8.50 8.65 1.40 2.47 1.40 10.40 0.00 2.60 

»**«* 0.59 
4.71 

0.74 
5.91 

0.80 
6.40 

0.10 
0.80 

0.94 
7.56 

0.96 
7.69 

0.15 
1.25 

0.27 
2.20 

0.15 
1.25 

1.15 
9.25 

0.00 
0.00 

0.29 
2.31 

9lr. 1. Mittlere g  , £  9 9?r. 7. 3ft9, 33urnett'3 ©rufte. 
9?r. % Mittlere Sage, 23ruote' Äo&I. 9?r. 8. SBrtar $ift, g
SSlx* 3  . 9tew ©traftgötflc, unter ber $Wte ber öfteren «Kr. 9. ©$a$t«ßo$le, 
«ftr. 4. g)0U6$f0gfcn9'fto$le, $a„ Solumftus (SjaSfabrif. 9?r. 10. Sorf, ©ummtt Sounty. 
«Kr. 5. Unterer fyil öon 3ac. (Seite' Äo&Ie, 3rttf(on S ««r. 11. M e  , 33ta Sßetn Äo^Ie, 
9?r. 6. Oberer „ „ „ «Wr. 12. «Richter ö«rr'« (Jonnrifo^e, 



232 ©eologifd^e SSermeffung be§ ©taate§ Dfyto. 

Jlngaben über Ibu €tfcnpr(rtmktiön im imeittn piflrikte. 

folgenbe bin i<§ §rn. ßol. SKm. 3JI. SBoffeä t)on ^3ort§mout̂  
pflichtet: 

Sonnen. 
^oläJofylen^ ofyeifen tton £od>b'fen tm Ranging SRocJ ©tfenbijlrtfte, Dtyo, im 

3a | r e l87  0 73,018 
beffelben ©fjtrffte«. 14.269 

3ufammmen • 87.287 
Sine Sonne {fr glet^ 2268 «pfunb. 

2Begen einer Siftc ber §od)öfen be§ gweiten geologifd ên ©iftrifteS fe|e man 
Seite 128 be§ SBerid̂ teö für 1869. 

^ener  3 a ^ würbe ein weiterer ©teinfopen=§oc^ofen, raelc^er Bei 6olumbu§ 
erbaut raurbe imb ber ßolutnbu§ ^rou ßompan^ gehört, gugefügt. ®iefe ©efeEfd§aft 
üerraenbet mit üöHtger 3wf̂ iebenfteHung bie ©traitSöitte Äo^te unb erzeugt mit ber= 
felben ein %lx. 1 ©u^eijen. %<§ füge folgenbe ftatiftifd ê Angaben über Sau, u. f. tu. 
biefes §o^ofen§ bei, roeld̂ e t)on §rn. ©. S3airb, ^ßräftbenten ber ©efeKfd̂ aft. gütigft 
geliefert rourben: 

Sron (Sont^an^ S. !SatrÖf Wfiöcnt. StattfHfdje Scrpliniffc ö 

61 0 
X)urc§tttej|er ber SBofĉ jung, oben 14 6 

„ „ beg #erbe3, oben 6 0 
,/ * » » unten 6 0 

£itye beS ^erbeö " 6 0 
©ec|gDü[en; ©ur^meffer berfclfcen 0 4 
£)üfen treten in ben ^)erb über bem 23oben 3 10 
Seifiung beS ^)O($ofeng: 30 Sonnen täglich 
Dualität beg (Sifen^: 3?r. 1 ®uf- «nb 9ir. 1 SBoIjeifen. 

©trafWijttte Äo^len öon ber ganjen ®(§t$te, 
(Sr̂ e öom (Sut)erior=»(^ee unb etn^eimtf^e (Dfyio) öon Oravjcegburg, (SSraunetfenerj,) 

, (23rauneifenerj,) unb gort SBäftiington C^o^kneifenjletn, 23lacf 33anb). 
Sem^eratur beö ©eblä'feö tfi nii^t befannt. 

int 

für 1870. 

CCountlj. 

$ür folgenbe ftatiftifd^e Slngaben über bie ©algprobultion von 2lt|en§ ßountp im 
re 1870 bin xfy bem 2lcf)tb. Q. S. ^effinger, ßottector ber bereinigten ©taaten 

SBinnenfteuern be§ 15.5Diftri!te§ t)on D^io, t)erbunben: 

Soal anb ©alt Sov (©aljtüerle bei ®&aunce£) 11,863 
5JJ; 5W. ©reene u. So., (©aljtDerte bei ©alina) 11,240 
3ofe^ ^errolb, (©aljtoerfe in Sitten« SEownf̂ i))) 10,000 
( M r  . gruben, (@aljt»erle tu Gtanaan Soton^t))) 4,000 
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Morgan 
SSon biefem @ountr> würben für 1870 feine beftimmten ftatiftifcfyen Angaben 

erhalten. Söa r̂fd^einlid^ war bie ^Probuftion im $af)re 1870 um ein 2öenige3 ge= 
ringer als in einigen »or^erge^enben $af)ren. gm $al)re 1867 Betrug bie ^robu!= 
tion nad§ bm Slngaben t)on 9B. 2ß. SUlc^artt), ©ef)üif§=ßotteftor ber bereinigten 
(Staaten Sinnenfteuern, 25,356 gäffer. 

von biefem (Sountn tourben feine ftatiftifdjjen SlngaBen erhalten; raa^r= 
fd)einlidj wax im ^a^re 1870 bie ^robuftion um ein ©eringe§ weniger al§ 20,000 
Raffer. 

©ucrnfcl) (£ountt). 

@. 9Jt. Scott, ©entre ^otünf^ip, gewinnt „40 Raffer täglid^." 

©tatiftifc^e Angaben über bie ©algprobuftion biefeS ßountt)'§ im $aljre 1870 
rouxbm ni^t erhalten. Sie ^robuftion im ^a^re 1869 war 1,866,690 33ufcf)el t)on 
9 ©al^öfen. 

©tatiftifd^e Angaben über bie <5teinfof)Iengewinnung im gweiten S)iftrifte wä̂ = 
renb be§ ^a^re§ 1870 würben nidjt erhalten. 



9töI)an&Iuttg itöer Me|ieij!raft eini 

2 . <L 

€iniextent>t J 

£etjfraft beS SöafferftoffeS 34462 
„ „ ÄotylenfioffeS 8080 
„ „ ©$toefete 2221 

©jKtfftftye SBä'rme ber Äo^Icnfäure 2164 
„ „ „ bc^ ©Hcfjtoffe* ,244 
„ „ „ beS SBafferbunfleg ,4805 
„ „ „ ber fc$toefeltgen ©a'ure .1554 

Satente Sßa'rmc beg 2)atttj)fe0 537° <E 
Steile ©tidjteffe« ju einem 3#eü ©auerftoffe* tn ber Suft (naä ©etttc^t) 3.314 
<3)eta>{$t uon 100 Äuh^oH 2uft 31 ®ran 

Um ben ^eigraert^ »erfc^iebener 33rennftoffe richtig a b f e g e  n §u lönnen, töürbe 
e§ ttotfjraenbig fein, eine gro^e S êî e t)on SSerfud ên auggufü^ren, n?a§ fonjop mel 
3eit, al§ aud^ t)iel (Mb foften rcürbe. ^n gtoei füllen rourben barauf begügli^e 
SSerfu($e ausgeführt: im %a§xe 1844 »on (Seite ber SSereinigten (Staaten Regierung 
unter ber Seitung von $rof. SB. 9t. ^o^nfon, — unb im ^atyre 1848 t)on ber 33ritti= 
fc§en Regierung unter ber 2htffid§t »on SDr. S^on Spiagfair unb ©ir §enrp ®e le 
SBecfje. ®iefe ©jperimente mürben t)or§ügli(^ im ^ntereffe ber 2l6t^eilung für ©ä)ijf= 
fa^rt unternommen uub fjauptfäcpci) mit S3erütfp^tigung ber 2luön)ap ber gtt>etfmä= 
^igften (Steinfo^Ien für ben ©ebraud) ber 9flegierung§=S)am|)ff^iffe geleitet. 

SDie 35erid§te über bie ©rgebniffe biefer SSerfud ê, rael^e'mit großer 
feit unb «Sorgfalt geleitet würben, finb tnelleicljt bie tjoßftänbigften Slufä 
welche wir über irgenb eine experimentelle S3e^anblung biefe§ ©egenftanbe§ befi^en; 
obgleich in legerer 3eit unfere ^afd^iniften viele neue unb bebeutenb üerbefferte 3Jie= 
t^oben einer t)oEftänbigen 3Ser§e^rung ber (Steinfo^len angewenbet fjaben, fo finb 
boc^ bie (Srgebniffe jener SSerfud ê i)öc|ft raert^oß al§ ein Mittel, unfere Formeln, 
raeld^e ba§ SSer^ältni^ ber §eig!raft gu beren elementaren 3"fa mwenfe|ung au§= 
brücfen, û prüfen. S)er ©taat D^io ^at nic^t in SSerbinbung mit ber gegenwärtig 
im ©ange befinblidjjen geologifc^en Unterfud^ung eine experimentelle SBefyanblung ber 
^ßrobulte feiner unerme^lid^en <Steinfol)lenfeiber auf fid̂  genommen unb unter im 
Dielen 33erfudfjen, raeld&e ̂ ßrof. ^o^fon vox bem ^aljre 1844 angefteEt ^at, waren 
Dfn'o-<StaiufoI)len nid t̂ vertreten. Stuf ©rfud^en von ^5rof. @. 33, 2lnbrew§ verfugte 
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©dfjreiber biefeS eine Berechnung ber §ei§- unb tljertnometrifcijeu Kräfte »erfcfyiebener 
Dljio=©teinfol)lenforten. SDiefe Berechnung ift begrünbet auf baS Verljältnifj brenn= 
Barer Elemente in einem jjeben Sßfunb ©teinfoljle, wie baffelbe burdlj bie (Elementar-
Slnalpfe von $rof. SSßormlep beftimmt worben ift. (Eine ;3Mf)obe ber Beftimmung 
ber £eigfraft ber Brennftoffe, welche §u einer 3ßit feljr in ©unft ftanb, ift belannt als 
bie Bleiprobe, ©iefelbe würbe t)on Bertljier eingeführt unb ift auf bie irrige SEfjeorie 
von Söelter gegrünbet, nämlidfj: bafj bie -JJienge ber $itje, roeldje bei ber Verbren= 
nung von Körpern entwickelt wirb, proportionel fei ber -äftenge be§ aufgenommenen 
©auerftoffe§. 3)ic ^eiglraft be§ 2öafferftoffe§ wirb burdj bie $afy 34462 unb bie 
be§ ^o^lenftoffeS burd^ 8080 auSgebrütft; ber erftere aber üerbraudjt bei feiner SSer= 
brennung genau breimal fotriel «Sauerftoff al§ ber le^tere, roä^renb feine £e$raft 
me^r alä viermal fo grojj ift. 9ioä) weitere 2lu§na^men oben angeführter Siegel 
fönnten erwähnt werben. SBei ber §erftettung ber weiterhin folgenben tabeEarifd^en 
3ufammenftettüng würben im allgemeinen bie Formeln benu^t, welche von ßoole, 
3JJufpratt, Sunfen unb anbem Autoritäten über biefen ©egenftanb empfohlen werben 
unb e§ wirb bafür gehalten, \>a% bie ©rgebniffe fo annä^ernb rid^tig finb, aU gegen= 
wärtig möglid^ ift. Sine, mef>r in'§ @in§elne einge^enbe 33efrf)reibung beö befolgten 
^Iane§ mag für gene, weld^e mit Slrbeiten biefer 2lrt nid t̂ vertraut finb, t)on ^nte= 
reffe fein. 

^Diejenigen Elemente, weld^e in bie Bufammenfe^ung unferer ©teinfoljlen einge= 
^en unb bei iljrer Verbrennung § i |  e erzeugen, finb ^ofjlenftoff, SBafferftoff unb 
©d^wefei; ber legiere tritt nur in fe|r geringen Mengen auf unb beftijt eine geringe 
§ei§!raft. SBeftimmungen ber 2öärme=3Jienge, weld^e bei bem SBerbrennungäüorgange 
eine§ ^ßfunbe§ eine§ jjeben biefer Elemente entwickelt wirb, würben uon vkUn 6^emi= 
fern, von welchen Satjofier, S)alton, ®aüp, SDulong, 2)e§pre£ genannt werben mögen, 
unb meljr lürglid^ t)on 2lnbrew§, ^at)re unb <5ilbermann ausgeführt. 3Mc S5eftim= 
mungen ber guletjt genannten ejperimenteEen $orfd|jer würben mit ungewöhnlicher 
«Sorgfalt unb ©enauigleit gemalt unb biefe würben §ur ©runblage, auf welche fot
genbe Berechnungen gegrünbet finb, genommen. @§ ift am ^ßla^e f)ier gu bemerfen, 
oa% ber ^ei^wert^ eine§ 33rennftoffe§ in zweierlei SBeife aufgefaßt werben fann, als 
§ e i g l r a f t (calorific power) unbalöSöärmegrö^e ober $ n t e n f i t ä t (calorific 
intensity). Unter §eig!raft wirb cerftanben bie gefammte^Jlenge von 2ßarme (ober 
$$§€), welche bei ber Verbrennung eine§ gegebenen ©ewic§te§ eine§©toffe§ entwicfelt 
wirb, — unter Sßärmegrö^e bagegen bie f>öc§fte Temperatur, welche bei biefem SSor= 
gange erzeugt wirb. — @3 ift !lar, bajj bei ber rollftänbigen Verbrennung eines 
SßfunbeS irgenb eines VrennftoffeS bie abfolute 3ftenge ber babei entwickelten SSärme 
unter atten unb jeben Verfyältniffen conftant ift, ba§ es gleichgültig ift, ob bie SSer= 
brennung rafd^ ober langfam, in at^moSp^ärifc^er Suft ober in ©auerftoff vox ftd̂  
ge^t. ©ans üerf Rieben aber ift ba§@rgebnijj ^infic^tlic^ ber Temperatur ober t̂ ermo= 
metrifd^en ©rö^  e ober $ n t e n f i t ä t  ; biefe wirb fe^r wefentließ beeinflußt burc^ bie 
33efc§affen^eit ber VerbrennungSprobucte unb bie ©c^nettigfeit ber €ntwicflung ber 
Sßärme im Vergleich mit ber ©c|nelligleit i^rer Verkeilung auf umgebenbe ®egen= 
ftänbe. 2)arau§ ge^t ^ert)or, ba^ ein Vrennftoff eine ^o^e, abfolute §eiglraft befi^en 
unb bod̂  in §olge ber eigentümlichen Vefc^affen^eit ber VerbrennungSprobucte nur 
eine niebrige ^emparatur entwicfeln iann; wieberum ein anberer mag eine »erhält
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niftmä'fcig nieberige £ei§fraft unb eine bebeutenbe tf)ermometrifrf)e $ntenfität aufweifen. 
£)iefe Verl)ältniffe finb ausgeführt in ben groben -ftr. 4 unb, be§iefyentlicf), 11. SDiefe 
beiben Gsrgebniffe finb wertvoll unb beibe finb beregnet in ber begleitenben Tabelle. 
Sie 2öeife ber Verecfmung fann am beften burrf) folgenbe ©arftellung verftauben 
werben; §u biefem ,3wecfe mürbe ©teinfoljle %lx. 7, ber VIII . Tabelle gewählt. 
SDie ©lementarÄalpfe biefer ©teinfofyle ergiebt folgenbe 3ufammenfe£ung: 

Äofylettjbff 79.28 
SBafferftoff 5.92 
©ttcfftoff 1.62 
@$t»efel 2.00 
©auerfioff 6.18 
2lfc$e 5.00 

3ufammett 100.00 

5Da eS leine abfohlte ober natürliche 3Bärme=@in êit gibt, fo fönnen nur relative 
SSert^e erlangt werben; als ©inljeit (Hnit) mag angenommen werben: bie 5!Jlenge 
t)on SBärme, toeldje nöt^ig ift, um bie Temperatur eines ^3funbe§ 2öaffer um einen 
©rab §u er̂ äl̂ en. 5Der Sßertl) ber c|emif(̂ en Elemente (©runbftoffe) ift au§gebrücft 
im SSer^ältni^ biefer ©inljeit, wie au^ ber 2öert§ ber ©teinlol)len in ber begleitenben 
Tabelle unb weiter noc| bie SSerbampfungSlraft (evaporative power), roeldje burĉ = 
au§ leidet §u gewinnen ift. 2luS ben am Anfang fte^enoen g^feMtiScta erfê en 
wir, ba^ bei ber Verbrennung eines P̂funbeS ^o!§lenftoffeS genug 2öärme (^i^e) 
entwickelt wirb, um bie Temperatur von 8080 ^ßfunb SSaffer um einen ©rab gu 
er^ö^en. S)iefeS multiplicirt mit ber ©efammtmenge ^o l̂enftoffeS (79.28) ergibt 
als SSertlj beS ^o l̂enftoffeS 640,582.4 (Einheiten. Vom 2öafferftoff mu^ fo viel 
abgezogen werben, als fic| mit 6.18 P̂funb ©auerftoff üerbinbet unb Söaffer bilbet. 
@S verbleiben fomit 5.15 P̂funb SBafferftoff, weld̂ e bei ber Verbrennung nüijliclj finb 
unb bie, multiplicirt mit ber §ei§fraft beS SöafferftoffeS (34,462), 177479.3 SSärme 
ßin^eiten als ben 2öert§ beS SBafferftoffeS ber ©teinlo^le ergeben, ^n berfelben 2Seife 
finben wir, bafs bie §ei§fraft beS ©d^wefels 4442 2Barme=@infjeiten betrage, unb 
ba^ bie ©efammtmenge ber §ei§lraft biefer ©teinfoljle gleich fei 822,503.7 SSärme
©inljeiten. Von biefem ^ßrobucte mu^ jebod) abgezogen werben bie Sßärmemenge/ 
welche nöt^ig ift, um alles, beim VerbrennungSvorgange ge^ilbete SSaffer, §ufammen 
mit bem, welches ^grofcopifc^ (als $eudjtigfeit) §ugegen fein mag, in̂  ®ampf um= 
guwanbeln, auSge^enb von 100° C. SieS beträgt 28,611.4 2Bärme-@in^eiten unb 
^interlä^t einen verwenbbaren Ueberfcfjujj von 793,892 3öärme=@in^eiten; in anberen 
Porten: für jebeS P̂funb Vrennftoff 7938 3öärme=@inl>eiten. 2luS biefem ©runbe 
würbe bie vollftänbige Verbrennung eines P̂funbeS biefer Steinfopenforte begleitet 
fein von ber ©rgeugung einer geuügenben §i|e, um bie £emparatur von 7,938 P̂funb 
Söaffer um 1 ° C ober bie von 14,288 $funb um 1 ° ^a^ren^eit gu erp|en. ®ieS 
repräfentirt bie £>ei§fraft. Um bie pc^fte ^ntenfität ober ben tl>ermometrifd)en 
Söert^ feftguftellen, muffen wir aufjer ber ^ei§lraft auc^ bie Vefcfjaffenljeit ber fic| 
bilbenben ©ubftangen, befonberS Ijinfidjtlidj i§rer fpecififd̂ en SSärme, in SSetradpt 
gießen. ©aS 3ftefultat wirb erhalten, mittelft ©ivibiren ber §ei§fraft burc| bie (Summe 
ber ^robucte eines jeben VerbrennungSrefultateS burd§ ferne fpecififdpe SBärmê ; im 

mailto:3��rme=@inl>eiten
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»orliegenben %ixUe ift bie Berechnung, meldte aus ber Verbrennung Don ein^unbert 
$funb ©teinfofylen ftdfj ergibt, folgenbermajjen: wir I)aben — 

Ädfrlenfaure 290.69 «Pfunb 
SBaffer , 53.28 „ 

ä'urc 4.00 „ 

£>iefe bebürfen gu tljrer Bilbung 260.67 $funbe ©auerftoff; bcroon mußten nadfj 
2lb§ug ber 6.18 Sßfunb, weldfje ftd̂  in ber ©teinfol)le »orfanben, 254.49 $funbe aus 
ber Suft bagu gekommen fein. Seijtere mußten noif)wenbiger SSetfe t)on 843.38 
^Pfunben ©titfftoff begleitet worben fein; biefe ergaben mit ben 1.62 $funben <5M= 
ftoff,raeldpe in ber ©ubftan§ bereits enthalten waren, 845 ̂ ßfunbe ©tidftoff, meldte 
ber obigen Sifte gugegä^lt werben muffen. §ier mu^ ertöälmt werben, ba% in biefen 
Beregnungen bie fpecififd^e Söärme ber Slfd ê nid t̂ weiter berücffid^tigt worben ift, 
inbem beren SJlenge §u gering ift, um ba^ SRefuItat wefentlid^ gu beeinfluffen. 
wir Don bem am Anfange fte^enben Zahlenangaben bie fpecififd^e Sßärme 
fäure, be§ SSafferbunfte§, ber fd^wefeligen (Säure unb be§ Sti<Jftoffe§, fo ergeben 
folgenbe SSer^ältniffe: 

290.69 burd^ .2164 = 62.90 
53.28 „ .4805 = 25.6 
4.00 „ .1551 = .62 

845.00 „ .244 =206.18

3n|"ammcn für ein ^)funb 2.953


^ei^t, e3 bebarf fo »iel SSärme um bie Xemparatur ber SSerbrennung§pro= 
buete eine§ ^Pfunbeö biefer ©teinfo^le um l.@rab ßelftuS §u er^ö^en, als eS bebarf, 
um 2.953 Sßfunb Sßaffer §u bemfelben ©rabe %u er^i^en; burd^ ©bibiren ber £eig= 
!raft 7938 burd^ biefe 3al)l erhalten wir 2685° C. als bie Temperatur, weld^e bei ber 
üottftänbigen unb augenblitflid^en Verbrennung irgenb eines f e i l e  s biefeS S3renn= 
ftoffeS refultirt. ^n ber Tabelle ber Siefultaie ift bie Sßärme=^ntenfität auä) in 
©raben nad^ ^a^ren^eit, bie in biefem Sanbe am meiften gebrauste ©rabein%ilung, 
-angegeben. %n einer ficlj anrei^enben ©palte ift bie SSerbampfungSfraft ber ©tein= 
fohlen §u finben; fie ift leidet aus beren £etgfraft gu beregnen \in\> ift in biefer Tabelle 
repräfentirt burdfj bie 3 ^  ̂  btx ^ßfunbe üöaffer, weld^e »on 212° F . an mittelft 
eines ^ßfunbeS SSrennftoffeS oerbampft werben lönnen. ^n einer anberen (Spalte ift 
bie Slnga^l von $ubidffufj Suft enthalten, weld^e benötigt finb, um ein ^Pfunb einer 
jeben ©orte gu verbrennen. @S ift gu berüdffid^tigen, bafy biefe 3ctl)len bie SRenge 
repräfentiren, welche unbebingt not^wenbig ift für bie Verbrennung, unb bafj in ber 
2öirflid[)Jeit niemals geringere, fonbem ftets größere Mengen Dor^anben fein muffen; 
ber Ueberfd^u ,̂ baS $umd wirb beftimmt burd^ bie 2lrt beS ^od^ofenS unb burd^ bie 
©rfa^rung unb ©inftd t̂ beS SßerffüljrerS. S)iefe Zuführung t>on überfälliger £uft= 
menge mu^, als natürlid^e $olge, bie 5Eemparatur ber Verbrennung ^erabfe|en, 
inbem biefelbe abfolute ^eigfraft angewenbet wirb für eine größere ©toffmenge. 
Siefe SSered^nung beweift llar unbbeutlid^, ben großen Sßeril) jener Verbefferung, 
weld^e barin befteljt, ba^ in ben ^od^ofen üorljer er^i^te £uft getrieben wirb, wie 
audfj, i>a% es fe^r widrig ift, ba^ bieSuftgufu^r gehörig geregelt werbe, um nid t̂ me^r 
fyineinguleiten, als gerabe für bie größte 2öir!famleit beS ^od^ofenS not^wenbig ift. 
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7 7938 2685° 4833° 14.78 143 98.2 98,1 3<*9, 3toot u. SSurnett. 
8 
9 

7653 
7910 

2649° 
2671° 

4768° 
4808° 

14.25 
14.73 

139 
143 

94.7 
97.9 

96.8 
97.6 

23riar ^ill, gjoungötoton.
©c^ac^t^Äo^le, ©teubenötUe. 

10 
11 

4495 
6863 

2351° 
2729° 

4232° 
4912° 

8.37 
12.78 

85 
127 

55.6 
85.9 

86.6 
99.7 

SDorf, ©ummit Sounty. 
33ig 2$tin Äo^le, ©alineöiKe. 

12 7349 2677° 4819° 13.68 133 90,9 97,8 3ubgeSBarr'ö Sannelfo^le, glint J^ibge. 
1 
2 

7103 
6974 

2615° 
2603° 

4707° 
4686° 

13.23 
12.98 

130 
128 

87,9
86.3 

95,5
95.1 

^a^ben'S (mittlere Sage). 
23roofS' (mittlere Sage.) 

3 
4 
5 

6716 
7959 
6589 

259&° 
2663° 
2576° 

4671° 
47940 
4637° 

12.51 
14.82 
12.27 

124 
146 
121 

83.1 
98.5 
81.5 

94.8 
97.3 
94.1 

9fe» ©trait^öiHe (obere Sage.) 
gjougfyiogfyenty (5Ja.) ©a^-Äotjle. 
©ell^V 3acffon Sounty (unterer S^eil.) 

6 
Steine^oljfofyle 

6794 
8080 

2591° 
2737° 

4664° 
4927° 

12.65 
15.04 

125 
150 

84.1 
100 

94.6 
100 

„ „ (oberer S^eü). 

Die bejie^en ftĉ  auf bte ad t̂e XaMt, «Seite 231. 
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2luS biefer Tabelle, welche oljne Zweifel bis gu einem beträchtlichen ©rabe annä= 
Ijernb richtig ift, fönnen einige wertvolle ©cfjlüffe gegogen werben. @iner berfelben 
ift bie 2öirfung ber uerfcijiebenen @lementarftoffe eines Brennmaterial begüglic^ beffen 
^tti^licljfeit für »erfd&iebene ,3wecfe. 2öir erfahren, bafj baS SBorljanbenfein üon 2öaf= 
ferftoff in beträchtlichen Mengen in ben ©teinfofjlen, beren $eigfraft gu erpljen t)er= 
mag, aber nidfjt beren 2Bärme=^ntenfität. 2öafferftoff, weiter eine meljr als m'er= 
facfye £eigfraft beS ßoljlenftoffeS befi$t, fjat, wenn beibe in reinem (Sauerftoff t)er= 
brannt werben, eine m'el geringere 2öärme=$ntenfttät unb, wenn in ber Suft t>er= 
brannt, beinahe bie gleiche. 2)er ©runb für biefe§ 3Ser§alten ift leicht gu ernennen 
in bem Umftanbe, ba% bie fpecififdje SSärme be§ 2)ampfe§ .4805 unb jene ber £olj= 
lenfaure .254 ift. ^n ber XafoUt ift ferner gu finben bie 2öärme=$ntenfität einer 
jeben ber groben im 23ergleidj gu jener von reiner §olgfol)le, wobei angenommen 
wirb, bafj bie Verbrennung in beiben fällen an ber £uft ftatt Ijatte. 2lu§ bem @r= 
gebni^ fcfyeint ^eroorguge^en, ba^ ©teinlo^len, welche eine beträchtliche 3Jlenge flüc§= 
tiger «Stoffe enthalten, unb wenn le^tere paffenb gufammengefe^t finb, fic^ burd^ 3Ser= 
bampfungöfraft auögeic^nen, in Temperaturerhöhung jebodfj gurücfbleiben. S3i§ in 
neuerer 3  ̂  ueranla^te bie ^infic^tlic^ beö §eigwertlje§ t)ermeintlic^e SSorgüglic|!eit 
ber me^r concentrirten 33rennftoffe ba§ ^ofen ober ©ntbitumeniftren t>er «Steinfo^len 
unb bis »or bürgern nocfj würbe biefe§ Verfahren auf aUcn englifc^en ©ifenba^nen 
eingefcblagen, um größere ^eigfraft gu ergwecfen. ^albbituminöfe ©teinfofylen fmb 
aber je^t im ©ebrauc^ unb in einem, im $a*)re 1858 »eröffentlid|ten 2Berfe, betitelt:' 
Permanent Way and Coal-Burning Locomotive Boilers of European Rail
ways, behaupten bie SSerfaffer, bie £rn. ^atte^ u. ßolbum, bafj fte burd^ bie üerbef
ferte -üftetljobe ber 6teinloPenüerge^rung innerhalb einer gegebenen S ä t 20 ^rogent 
mel)r gu »erbampfen üermod^ten als burdfj ein gleiches ©ewic^t 2lnt§racit. S3ei ben 
SSerfud ên von ^ßrof. 20. 3ft. ^o^nfon, welche bereits erroälmt würben, waren bie gwei 
©teinlo^lenforten, welche bie ^öc f̂te SSerbampfungsfraft für gleiche ©ewic^te ergaben, 
bituminöfe, nämlicf) bie t>on Sltünfon unb ^empleman'S unb von Buinn'S 
2)er 2luSfc§u^, welcher von ber "Steam Coal Colliers' Association" gu 
6aftle=upon=^ne ernannt worben war, berichtete im ^a^re 1858 über SSerfuĉ e mit 
»erfd^iebenen, r-erbefferten 3Jlet^oben ber ©teinfol)len=33erbrennung unb erflärte, ba^ 
es iljm gelungen fei gu geigen, bafj bie bituminöfen ©teinfo^len beS £artlep=£)iftrifteS 
eine SSerbampfungSlraft befi^en, welche völlig gleid^ fei jener ber beften 3)ampf= 
©teinlo^len von SöaleS unb in mancher ^infic^t waren biefelben in ber SSerwenbung 
entfc^ieben beffer. SDurcJj biefe (Sjperimente, welche nac§ einer, uon §rn. ß. SBpe 
SöittiamS Dorgefd^lagenen, uerbefferten SSerbrennungSmet^obe ausgeführt würben, 
waren bie ©jperimentatoren in ben Stanb gefe|t, gro^e 33erbampfungSfdfmetligfeit 
mit einer ^öc f̂t öconomifc^en (Srgeugung con 2)ampf t>on 212° %., unb gwar 11.70 
^Pfunb 2Baffer für jebeS $funb 6teinlo|le, gu »erbinben. t iefes ©rgebni^ war 
giemlicf) im SSiberfprud^ mit ber allgemein gültigen Meinung, welche, gegrünbet auf 
bie SSerid t̂e, bie ber Regierung t)on 6 i  r §  . ©c le 23ed(je unb ®r. S^on ^ßtapfair übers 
geben worben waren, fe|r gu ©unften ber SSaleS ©teinfo^len waren. 

^n ber ^§at würbe feitmelen ^a^ren gefunben, ba^ bie bituminöfen S3rennftoffe 
üorgüglid^ finb; eine ^enntnifj i^reS uw^ren Sßert^eS führte gu ber ©ntbecfung von 
DOE!ommeneren SSerbrennnngSmet^oben, um fo ^o^e ^rocente i^rer §eiglraft gu ergie= 
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len, al§ nur möglidj ift. E§ rairb gehofft, bajj bie t>orliegenbe SBerecfynung unferer 
Dfjio=©teinfol)lett ben 9ht£en f)abe, baft fie bartfyue, rcaö biefe ©teinfoljlen gu leiften 
im ©tanbe finb. Dbgleid) biefe ^Betrachtungen auf bie 33orau§fe£ung einer t)oUftän= 
bigen Verbrennung,roeldjer mir im beften ^aUe nur nafje fommen lönnen, 6egrünbet 
finb, fo wirb boc| geglaubt, ba^ biefelben, in ^inblicf auf neuere calorimetrifdje 
(3öärmemeffe)=lXnterfu($ungen, nic t̂ im ©eringften ben 3Bertf> ber ©teinfo^len über= 
treiben. $n einer neueren ©d r̂ift be§ §errn ©teurer, ^eftner unb -üfteunier, betitelt 
"Reserches sur la combustion de la houille," t)on bem ic| ba§ Original ni^t §u 
erhalten üermoc t̂e, auö bem jebocf) ^ßrof. 33. ©iUiman mir einige ber nndjtigften 9te= 
fultate gütigft mitteilte, ift bargelegt, bafj in einigen ^äKen bie SSärmenrirfungen 
überrafc^enb gro^ geraefen feien, in einigen fällen überfc^ritten biefelben um 8 ober 
10 ^rocent bie ©umme ber SSerbrennung§n>ärme ber djemifdjen Elemente,raobei ber 
©auerftoff nid)t in SSetraĉ t gebogen raurbe. $um ©ĉ luffe lann ic| nic t̂ umljin, bie 
2lufmer!fam!eit auf einen, in obenerwähnter ©c r̂ift enthaltenen, abnormen ^att gu 
lenfen, inraelc^em jroeierlei ©teinfofyten »on beinahe gang gleicher 3wfammenfe|ung 
auffaEenb t)erfc|iebene SBärmerairfungen barbieten. 2öur£ nimmt, in §inblic! auf 
biefen $aß an, ba^ eine üerfc îebene moleculare Slnorbnung beffelben gafjlentier^ält; 
ntffeä ber Elemente eine gro^e 33erfd)iebenljeit ber 2öärmelraft »eranlaffen mag. 
2)at)on geigt un§ bie Slnalpfe nichts unb ber einige 2öeg gur Ermittlung ber Sßa r̂* 
^eit nrnre eine 3fteilje forgfältig aufgeführter Experimente, meiere, rote gu ôffen ift, in 
nidjt ferner 3  e ^ unternommen raerben mögen. 

6o lumbu§ , D^io. 



(Srßänmg kr Satten. 

SDie harten gruppirter 2)urdjfd(mitte geigen bie'©elften ber unteren 6teinfo§= 
lenlager in ityren ©ingelljeiten, forgfältig gemeffen unb angeorbnet. SDie 3ftäutne §n>i= 
fdfjen ben horizontalen Sinien reprafentiren je 10 $ufj in fenlred^ter Entfernung. 

%nä) eine fleine ^arte ift beigegeben, meiere bie §auptpun!te ber großen harten 
raiebergibt, aber in fo t)erlteinerter ©eftalt, b a  | fie mit einem SBIicfe überfein raerben 
lönnen. SDiefe J^arte gibt einen fenfred^ten ®urd)fcimitt entlang bem gefammten rae[t= 
Itdjen ^utagetreten (outcrop) ber unteren <Steinfol)Ienlager beö gmeiten geologifd^en 

2lu$erbem finb raiebergegeben graei weitere Heinere Duer^urd^fdpnitte, ber eine 
$ac!fon (Sountp in ber 5Ri< t̂ung t>on Dften unb 2öeften, ber anbere con (Scioto= 

r>iEe gur öftlicfjen ©renge t>on Sararence 

16—GrEOLOGICAL. 



5lufjöljlung ber tarten gru^trter $urd)fd)mtte*


3 tu jttjcüen gcalogifcgcn Stftriftc. 

g)od\\nQ, ^Vtl)en0 unti f t u t e n C o u n t u s . 

tt 1. X)ur4»fd;nttt nafye Union £ocf>ofen, (Starr Storonffytp, #ocftng Gtounty. 
2. £>urdjfcf)mtt auf beut Sanbe öon 3ofm 23acfu$, ©tarr JEotomföip beding 
3. „ „ „ „ „ ÜÄatt|>e» ©. SBoIf, ©tarr 

4.	 „ w ,, „ ber ^oeftna, Sool, Sofe unb SDtintng Sont))., §)orf 
2otonf^i|), Sitten« (Eounty. 

5. „ „ „ , ,, »on 3 . SB. 3le 

6. Slflgemetner X)xtrdbf4»nitt an 
7. ©uredfefmüt auf bem Sanbe »on Seanbcr Smmne, ©eetton 21, SBaftungton Soh>n* 

8. w f, „ „ „ Robert ©orbon, ©ection 21,2öaf(mtghm £onnt= 

9.	 „ „ „ „ „ ^)enr^ Krimmer, ©eetton 30,2Baf(nngton Xotun= 
ft)tp, ^orftng ©ountp» 

10. „ „ „ „ „ W^W 3o^nfon, ©eetton 34, 

11. „ „ „ „ „ Sacob SBer^ettn, fübtoefiltcfjer Ztyil von 

12.	 „ „ „ „ „ %\co\> Sßauerfacf, fitb»e(Mt«ier Xfyil »on glorl 
Slohmffnp, 

13. „ „ „ 
„ „ 

14. „ „ „ „ „ (£. 3.23ranbenberg, ©eetton 19, §)orf 

15.	 w „ „ „ ber (Soutf)ernD^toSoaISom))., Sarbcnbale, ©eetton 
36, SBaterloo Sotenftt}), Sl^enö Gtounty. 

16.	 „ ,. „ „ »on ®eorge harter, ©eetton 30, SBaterloo %tim\\fa, 
SXt̂ en̂  Sounty. 

17. „ „ „ „ „ 3  . g." ©freffidb, ©cetton 30, SBaterloo 2on>nf^t>, 

18.	 „ „ bei Mineral Stt^, SBaterloo

^. unb (E. ®tfenba|n, SBaterloo
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A^ »T^. Gilbert.	 ; ^ y , y  l ^?>Tw; > _ .....j; 

•/. Ijogtai or TJ-pper ffZifcrZr. 6. siftthony Coal. / / . flint Ridffz Coal.	 iS- Coal 75 l>tlon Terrr/ejvun Ui 
2. Ma&vitte Ümesione. 7 Thompson Coal: 16. Küdney Ore.	 FZ c ajsn CVT: O  I o cnc AL Difl TBICT, OHIO.NÖ.L 
3. Cöal-Meararts VsmglttmeraUiahown üipartj & Ort.. &. Ore. {7. Loitrer 2?w Lejcinqton CGOX.	

i.̂ . IVrriJ'rronx hmrxtvn 23. Arorris Coal. 27. Haltiur CeuJ. 3/. Sandy Fossihfefmu
4. /.i.irfx; ()re. 9- </<&ckff>n füll Coal. /*. Block Ore fS. yeli-oiwiUe Corxl.	 (reneral Section of loTrer C oal-Me as ures. 

B	 20. Litneätone Ore. 24. Sherr/iryi Coal 2$. mWutvillt Cval 32. UpP?*' CongLtmeraU .f. Jacfcsov, Shitft Coal. to. Jäy  E - - ANDREJS , adedT>r W O.BALLA^TINE & WTB.GIJ^BERT ?J f/uit HiAge TUnt. ZS. Hu/T lir/uxtvne 33 Irfutt limestone.HORTÄOWTAi SCJJ,E^4> IITCK PER ltIX"E;"t-*E"RITCAIi, EO. LIITCH P^B- 400 PEE1. 29. l'pftrr MMejl'l/It (Briur.)
22. jVew Cas& Omi. 2b. .StaJUnutils C—l. 30. F. in tu Ore.	 M. Gre/i#r Ridqe Coni, 

-Erv/T* byWti.'&fl's'rt. 5. 0n abon. vT« *.	 SKCOIT.D (iEOLOGICAL DISTHTCT, OHIÜ.SEC.JVoI. .9 ßyfrrtferoas IS. Coql.f. .ht.-k.wnS/iaftfoa/ *. Cval15' behm- Fcrrifero*™ timtstone Section from See. 7 Washington Tp. Jackson Co to "Wlkeefvüle, Vinton County. 10 Limettonc Ore..	 f&. Sciiujty- Utnestme. 
3. Jackson Juli Coal. 7. KtJney Ort	 M CffaZ over hmeabmtifJFetr i'asüe CoaM IS. Coal. 
4-.	 BTE.B.ASDREWB AND V.B.GII.BERT. 12. Sfteridan. Cool. /6- Cfwne*'Coal fmi 

HORTZOJfTAX rtCAXJS. ^4. TifCB PT:tL MIl.r.,TERTirAl.,-I>O. i IWCTT PER 4 0 0 FEET. 

1-y KB.Gilberl 
J. Top of l'jrptr Wöi'erfy:	 6. Ort. 
2 Firt Ctay (SdotorüU.) 7. Bleck Ore.	

SKCOS1) CKOI.OGICAL DI8TRICT1 OHIO. SECJTo.ST. 11 Netr Casth Ceal 16. Fo.idi 

t. Ore $. Coal 76 '(>elow Ferri Section from Sciotoville to See. 22 Roixve Tp. Lawrence.	 1Z. Sheridan Coal. 17. irTu/e. 
S. Coal. 9. Terrifcrtmä frjflsstone.	 13. Jfatctier Coal IS. Givasy RiHfff. Coal.. 
A. Pntttaiti Hill Ixmestone. //>. Limestotm Ore	 ~vr. B . G-ILBERT. 14. Bruce Coal/tonml 19. Crunit-Uttg 'timrjtto 

U. Toplfül Ore 
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Dttri$f($ttftt 20. .<Dtt«$föttftt frei Äfag'S	 ®»ft#, 3R. unb (£• ©fntöaH Söaterloo 
gltyeng (fcmnfy. 

„ 21. „ „ „ SSfloötwiae ©tation, 5W. unb S. (Sif 

22.	 „ „ „ SSrefoefS @ütf#ttttt (cut),5W.«nb S. ©f

f^t)), SBtnton ©ounty»


23.	 3lffgemetner lD«rc§f(|nttt auf bm Sänberetm beg |>o|)c £o$ofen3,

f^ij), SBinton Sottttty»


24. „ „ „	 „ M Bale^ft, 5Wabtfon Sofonf^ SSintott 
25. Duri|f($tutt bei $cnr^ ^Jacfarb^ SKii^Ic, ©ectiott 35, Änox ^otpnflitt), SStnton 

26. „ „ „ ©eorge 33rot»n'$ $itgel, <®ecttott 1, SFtit̂ tanb 5£otünföty, SSütton 

27. „ „ auf bem Sanbc »on 9^. % ©tofety, ©ectton 5, Sadffon 

28.	 „ „ „ „ „ 5D>?at̂ ct» $anna, (Section 9,

tyip, SStntoit


29. „ „ „ „ „ ^rn.,3 
30.	 „ „ „ „ „ 2 X 5lnbrett SBolfc (,/


16,
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Stattt n. 
HUntim	 untr J a c h f ö n 

Dur«$fc$nttt 1. ©un$ft$nttt auf bem 2anbe fco« £)r. Stnbrefo SBolfe, ©ecttott 8, (Elf 
SSmtott (£ounty, 

„ 2» „ „ „ „ „ Shtjtin SEljompfon, ©ection 16, «Rt^lanb SEottn
ftytj), äStnton Gfounty. 

„ 3. „ „ „ „ „ 3ofe^ Mtx, ©ectton 8, (£1! Sotonf^p, SSinton 

„ 4. „ „ „ „ 
SStnton Sounty. 

„ 5, „ „ „ „ 3«$« Soil, ©ectiott 29, 3ft$I :anb $loi»nf|)t>, 23in= 
ton (Sounty. 

„ 6. „ „ „ „ „ 3olm <S. ©tllon, ©ection 16, dlt färnftip, 
SSintott Sount^. 

„ 7. „ „ „ „ II Zfyomtö 23. T)töi$, eine tyall k M l  e ttorbtuefHt^

üon 5Wc5trt^ur, @lf Soton f|)t)3, SSinton Sount^.


II So^tt ^>u^n, ©ection 30, (El f Zcmftip, Sßtnton


9.	 bei r 23ittton -^o^ofen (Jont})., ©ection 15, @lf £oton* 
„ „ „ 

10.	 »Ott SBitliam ^ugging, ©ectton 14, @lf Sot»n[^t>, 
33inton Sounty. 

11, w StUiant ©olb, ©ection 22, (Elf Soiünff)i)), 23in
ton (ütounty. 

12,	 „ Sonrab ©c^mibt ©ectjon 7, (Elf Scftmffyi)), 93tn= 
ton Sounty. 

13.	 ii 3* ©^orfe^, ©ectton 27, (El f Sownf^ip, 35inton 

14. „ „ bei bert (SrjgruBett »on ^ SMÜijier, SStnton gurnace (Station, (ER 

STotonföty, SSmtott Sount^ 
15.	 &in 33erbinbung^=X)uir^(^nitt, 33inton ^»ocpofen Sänbereien, SKabifon Zottnftip, 

SSinton Sottttt^ 
16. ©urcf)fcfmitt «a^e bcm SStnton £ocfjofen, ^abifon StotDnf̂ ij), SSinton 
17.	 „ „ auf bent Sanbe üon Dt^o 2* Sflarftelb, ©ection 27, 

SSintott Sount^. 
18.	 „ „ „ „ „ gti^arb Z\mm$, SWc5lrt|)ur ©tatton, Clinton 

f)i)5, SSintott Sount^. 
ftrgeattt'0 &bm, SStnton 

SSitttott Söunty* 
20.	 „ „ beg 5WayötUe-talfjtetn^, Steeb'^ 5^ü^le, Jamben) , Clin 

23tnton 
21. „ „ M	 (Saline «Wü^k, ©ection 4, SStnton Zotonfyip, aStnton 
22.	 „ „ auf bent £anbe »ott SDiKtam Sraig, ©ection 8, (Slinton Zotonftty, 

SStnton 
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©urc&fcfittttt 23, £>urcfjfc|ittttt auf bem Sanbe tton (Sj^ratm SioBMttg, einefyalfce 9Ketle tüefiltc^ Dort 
Lambert, 2öafl()tttgtott Xotonfyty, Sactfon SO* 

„ 24, ,; „ „ „ beg-g«gle ^od;ofeit^ ©ectton 33, SSmton•£ot»nföty/ 
ißtntott Sount^ 

„ 25t „ „ na^e ber ©fenfcafynMcfe, ttorbb'jllt^ öon Jamben, SHnton Sotenf^t^ 
SStntun Suunt^ 

„ 26, „ „ na^e ber Jamben gurnace Som|)v ©ectton 21, Sltnton 
SStnton 
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Matte HI. 

Xmn$fc§nüt 1. £)uvc(jf$ttitt auf bem Sattbe ber SincoTrt £o$ofett=©efeu7#afl> ©ectiott 35, 
Sottmftyty, Sacffo« ©outtty. 

„ 2. „ „ »Ott £  . g* Stojittt, ©ecttott 7, OTtoit Sottmfftj», 3a*
fon (Souttty. 

„ 3. „ „ »on granf «Scott, ©ertfoit 33, HBaf^tngtou 
Satffoit Sount^ 

4. „ „ ber MxoU ^o^ofm^cfeKf^aft, ©ecttort 21, 

5. H H »Ott (£aj>t. 33* S, ©tearng, ©cctto« 19, «Mton Sottit 

6.	 w „ »Ott 3aco& @eU0, ©ectto« 22, 
Sadffott ©ount^ 

7. ,, „ ber Sudele #o$ofett=©efe:ßf4>aft, ©eetto« 26, 

, ©cetto« 29, 

9. „ am ^tgcott=33a(|, ©eettott 29, 
10.	 „ auf bem Sa«bc »o« 3ofe#> 5)^tc})Iacc, «Secttou 13, 

Satlfo» ©ount9» 
11. „ M üatltyt 5Wü^c, ©eettott 24, Sßttfegsriae So»ttftf|>, SStttto» 
12. „ beg eottglomcratfg am ©att=33a«$, ©ol. SD* SW, 33oÄeS' Sanb, Sio 

Sotöttf^ip, Sarffott Somtty» 
13. „ auf bem &wbe »o« SB. $• 9>earce, ©eettott 7, £td Sotonf^tp, Satffott 

14. „ auf bem £attbe »Ott $ r« . £atof, (Sectittt 22, 

15. „ itt ©eettort 10, SBiffegütlle 2:ot»ttf^t>, «Bittto» 
16. „ ttt obtge* Umgegettb, SBüfmiUt Zomfyip, SSmto« ©outtty. 
17. „ auf bem Saube »Ott ©amuel Sltt^ott^, (aeetto» 7, Std 

fo« 

19. „ „ »Ott ©eorge 2Ä. ^arfottö, (SecKott 6, St 

2 0 .	 w A,

fott


21.	 w Bei 33artlettri3 Äo^ettoanf, 23uffalo <5txiU 23acf, Sttf 
fott (Jouttt^. 

22. „ Jei Dotottc^« ^o^Ienkttf, 23uffalo ©füll S3ac ,̂ Sttf ^ottttßij»/ S o  

23. „ auf bem 2a«bc »o« $txxn 2fotty, ©eettott 10, St 

24. „ n » 
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ftt 25. Durd&föttftt auf bem Sanbe ber QJetrca Soal Somp., 8ot 27, 8i<f Sotvnfbi^ 3acf* 
fön Sounty. 

26.	 „ „ »on (J^arleg SBalben, ©ectton 15, 8W

Sacffon Sounty.


27. „ „ öon ®&arle« SBalbcn, ©ection 15, 8itf 

28. „ na^e §)oung Slmertca |>oc^ofen, 
29.	 „ auf bem Sanbe üon 3o!)n $ü|>e, ©ectton 8, Sicf iotonf^f^ Sacffon 

Sounty. 
30. „ „ öon ^rit. ^albemann, 8ot 17,8itf Xmvftty, 3acffon 

31.	 „ „ öon Gerrit %an goJTan, 8ot 13, 8td

fon Sount^.


32. „ „ öon Gerrit «RcftMricf, 8ot 44,8W Sotonftfp, 3arffon 

33. „ bes Orange ^o^ofen-Sd&a^t^	 3arffon, 8irf Sottnf^tjj, 3acffon So. 
34. „ beS 2lbf)angeS »on ^  I 

Satffott 
35.	 „ auf ben gänbcreteit ber Äe^pone ^odjofen ®e[eUf(|aft, ©ection 12,' 

SBIoomfietb £otonff>t}>, Sacffon Sount^. 
36. „ bes ©tar ^oc^ofett"©{|a($teg, SadEfon, Stet Xornftip, Sarffon So. 
37.	 „ auf bem Sanbe ber Äepftone $o^ofett=©efeEf^aft, ©eetton 7, Hun

tington Xotüttf^tp, ©aUta Sount^. 
38. „ beö guiton ^o^ofen-<S(|a(|teg, Sacffon, Stet XotDuf îj), Sacffon So. 
39.	 „ auf bem Sanbe ber Ü^abtfon Hoc|ofen-©e(eUfc^aft, ©eetton 5, Wla* 

^t^ 3atffon Sount?» 



248 ©eologifc^e 3Sermeffung be§ «Staates 

Matte IV. 

©urdpfefmüt 1, ©uri|ifc|ittttt auf bem Sanbe ber Monroe £>ocf)0fen=®efeu'fc(jaft, Sefferfon 
Satffmt tomnty. 

„ 2, „ „ ber Sefferfon #oc$ofm«©efenfcf(aft, (geetton 14,3effer= 
fön SEotonföty, Sacffon Sounty. 

„ 3, „ „ üon Snod^ Santer, ©cction 14, |>amiltott 
Saclfütt Sount^ 

„ 4, „ „ öon Saeffon ©tHtlanb, ©ection 26, ^amtlton 

5» „ „ ber ®aUta ^o^ofett=®efeUfi|aft, ©eetton 16, ®reen
ftelb £ohmf&fj>, ^ a t t t a d o u n t ^ 

6. „ auf © r ^ t b g  e ©übojr ©eil te ^ o f e n  , ©reenplb SEotonf^p, ©allta 

7«. w auf bem Sanbe ber Sacffon ^oc§ofett=®efeKfc|)aft, (Sectton 34, 
ton SEotottflt)), 3ac!fon ßounty* 

8+ „ „ öon ^enr^ ©tfium)), ©eetton 6, SSIoom 
©cto'to Sottttt9» 

9.	 ., „ üon SacDb SEet^er, ©eetton 19, SBalnut 
(Stattta ©ount^ 

10» „ „ ber ©ctoto ^ot^ofett^OefeKfc^af^ ©eetton 10, 23Ioom 
Xownf^f)), ©ctoto


11* /, „ ber ©ctoto


12, „ „ ber Dliu ^ocpofen^efeUfdpaft, ©Cctton 34 unb 35, 
SBaf^tngton £ot»nf()t)3, Satvrence Sounty* 

13, „ „ ber Diiu ^oepefen^efeßf^aft, (Secttun 34 unb 35, 
SBaffymgton £oi»nff)t)), Saturence Sount^, 

14, „ „ ber ©ctoto.^o^ofen=®efeUfc|)aft, ©eetten 28, 23Ioom 
SEotonffytp, ©rioto Sount9+ 

15, „ an ©teöeng' (ginf^nitt ber SW, «• (£• Sifenba^n, ©eetfon 36, ^arri« 
fott Softjnf|)t)3, ©ctoto ©ount^ 

16t „ auf bem 2anbe ber §omxb ^öc§Dfett=®efeafc|)aft, ©eetton 12, a3ernon 
SEottnflfp, ©ctoto Sount^ 

17, „ „ ber ^oiuarb ^o^ofen-öcfeUf^ofl;, SSernött SEutwtföty, 
©ctoto Sount^ 

18* /, ber £arrtfott ^ocpofett=®efeaf^aft, «Sectton 24, Sla? 
©ctoto ©ount^ 

19* ' „ > ber £arrifon ^ocpofett=®efeüf^aft, -^arrifon SEottnf&fp/ Octoto 
20, „ ber (Smptre ^o^ofen-^ffettf^aft, aSernon SEotun^ij), ©ciotö 
21, „ ber (£mjnre „ „ 
22, „ tit ©eetton 6, Porter SEotonRif̂  ©cioto Sount^, 
23, „ auf bem Sanbe ber @m|3tre ^ocpofett=®efeaf^aft, 

©ctoto Sount^. 
24, „ „ bor eiinton ^o^fen-Sefettfilaft, ©ectwn 25, SSnrnott 

()t)), ©ctoto Gtounty, 
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©urd&ftynitt 25» ©ur^f^nüt auf bem Sanbe ber Sucf^orn £>0$ofett-©efcflfc$aft, ©ectton 9, £)eca
tur Sotonffitp, Saturence (Sount̂ * 

26. „ /, ber Wiount SSevnon ^öilofnt-CöefeKfiaft, ©ectton 22, 
©ecatur ^otunf^i^ Lawrence Soutit^ 

„ 27, „ // i?er Sentre ^o^ofcn^dJefcttf^aft, ©ectton 31, >Decatur 

28. „ ,/ ber Satürence |>o^ofett*®efeltf^aft, (Sectton 16, (SIt 

29. „ „ ber <Stna=^oc^ofett=®efetl[(|)aft, ©ecttonen 21 unb 16, 
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V. 

£>nota unt» «farorciue C a u n t k s  . 

3Dun$f$ttftt 1. £>ur$fdpttt auf bem £anbe ber jö&to -Stufen ©efeUjtyaff, Oreett £otonf()tj>, 
©cioto Sounty. 

„ 2. „ „ tn ©ectfon 9, Satorence Slotonffyty, Satorence (üounty, 
„ 3. „ „ auf bem Sanbe be$ granFlin £ocf>ofen$, £ot 21, grend^ ©rant, ®reen 

SEottmftt)), ©ctoto Sount^» 
„ 4. „ „ „ „ »Ott (SHad (HcrF, ©ectton 3, Lawrence Zmvftty, 2aw

rence ©ounty. 
„ 5. „ ,y tit ©ection 32, 5ttb Sotunf^t^ gatorence 
w 6. „ „ „ „ 16, U|)) 
„ 7. „ „ auf £)af ^tbge, ©ectton 22, 3Xib 
„ 8» „ „ auf bem &mbe berufne ©rütoe ^o^ofen ®efeflfc$aft, ( 

f̂ t)3, Satwrence 
„ 9» „ „ tn ©ectton 19, SOJafon 
„ 10. „ „ bei Marion, ©ection 36, 2ltb 3;ot»nf|)t|j, Satorence 
„ 11» „ „ auf bem Sanbe berftefoffiojHe Kohlengruben, ^amtlton 

£atorence So 
„ 12. „ „ bei 9lod Samp, ©ectton 28, 
„ 13. „ „ „ „ „ SSefuöiug ^oc^ofett ©efeüf^aft, ©ection 26, (Slifc

14.	 „ „ auf bem Sanbe ber $ec(a ^od^ofen ©efeUfc|aft/ ©ection 14, ttpper 
Sotünf^tp, 2at»rence Sount^. 

15.	 „ „ „ „ öon 3tosgi»ea (S^atpelb, ©ection 18, 
Satorence Sounty. 

16.	 „ „ * „ „ „ ^>rn. giototU, l  i Steile nb'rbHcf> 
ofen, ttyper Sotonf^i}), Saturence Sount^, 

17.	 „ „ „ „ „ (Stephan S^atpelb, ©ectton 17, $err9 Xomftip, 
2at»rence Souut^. 

18.	 „ „ gegenüber öon 9IfftJanb, Kentutf^, ©ection 2, 
rence Sount^. 

19.	 „ „ auf bem Sanbe üon %xau 3frael, ©ection 1, 
rence (£ounty. 

20. „ „ auf ben D|ioflu§=^ügeln, ©ection 2, 

21.	 „ „ M ben ©ruben ber ©^eriban Äo|)len=®efeaf(|aft, ©ection 18, 
2;ott)nf()t)), Saturence ßountip. 

22.	 „ „ auf bem Sanbe »on $rn . 23ruce, (Section 8, 
rence (Sounty. 

23. „ „ auf SGDtnter̂  ^iigel, ©ectton 8, 
24. „ „ M (SJreafy 9tibge, ©ection 10, «OTafon SEo&nföty, Lawrence 
25.	 „ „ auf bemSanbeüon2Biaiamia^tn^,©ection24, 

Satorence ®ount9. 
26. „ „ auf 2Bintef0 ^ügel, ©ection 8, «perri? STotünf^t^ Satt>rence 
27.	 „ „ auf bem Sanbe öon Söquire ^een^, f SDJeile unterhalb 

b,t>, ßattrence 
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£)urdf>fdjnitt 28* Durdjfdjmitt feei Uttioninfle, Union £0ftm[fyij>, Catcrence 
„ 29, „ „ ftufbcm Santeüon ^>rn»Äecni9,Sca^eri»oob=23a(|,(Sectiott 6, Union 

Sofonfötl), 2aJ»rcnce Sount^ 
„ 30, „ „ „ „ „ 3otyn gergufon, ©ection 4, 

31. ,, „ „ „ „ (&«#• ©fttett, '©ecKon 22, «Romc 
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3$ erlaube mir, folgenben 23erit$t über bte ©eologte »on tngfylanb (£oimfy unb ben 
jieirt öoit |?u$Ianb unb 5lbanti3 Sounties a\§ eine 3 « Ö  a ^ äu ^em 33erf$te über ben Sortgang für 
ba« 3a^r 1870 ju übergeben» 

tffltint Arbeit tm gelbe, tuäfjrenb beS legten Sa^re^ war ^auptfd'^Kc^ ben cjWcfien Sountteg 
tnefneö 3Dtflrtfte3 gehribmet, tnbem ber Srü^fommer auf bte JBüttenbung ber llmrtjfe ber gruben Sor= 
mattenen für bte gei)logtf$e Äarte beö (Staate?, «nb ber (Spätfommer auf ba0 nähere ©tubtum »on 

unb angrenjenben Sountteg öerhjenbet würbe,

ÜRü ^u^ailtung, ber 3!?rtge,


(Sbwarb D r t o n ,

<ij^filft-©eolo0 bes brttten


S e b r u a r 26,, 1871.




SSon Gfctoarb Drtott, ©e&ülf8-©eolegett. 

Gountr> grenzt gegen korben an (Hinten unb %ar)ettt, gegen Cften an 
unb *ßife, gegen 3üben an 2lbam§ unb SBrottm, unb' gegen SBeften an Sßronm 

unb Clinton Gountn. Seine pf)t)ftfalifd)en ©eftaltungen unb lanbrairt^fd^aftli^en 
^igfeiten ftnb mit ben barunter Iiegenben Derfdpebenen ©efteinS^ormationen feljr 
eng serbunben. %n biefer £inftd>t bilbet baffelbe einen auffaEenben ©egenf atj gu 
ben unmittelbar nörblicf> baoon tiegenben GountieS, mo ber ^elfengrunb ber ©egenb 
fo tief mit XituüiaEagern htüeät \% baj? berfeI6e nur in ben alfgemeinfien ßügen 
einen ßinflu^ auf bie Dberflä^e ausübt. 

Unter ^m p^ftfalifc|en ©eftaltungen ron ^ig^lanb Gount^, bie von feinen 
©efteinformatienen unmittelbar abhängen, ftnb folgenbe: bie relatben §ö^en feiner 
nerfd îebenen Stbt^eilungen; bie SSefd̂ affen̂ eit ber Dberfläd^e, ob eben ober uneben; 
bie 2lrt ber %§äkx, n>el̂ e bie ©eroäffer f)eroorgebrad)t ijaben, ob breit unb feidji, 
ober eng unb tief; ber natürliche 2Safferablauf, ob fä)neE unb rairlfam, ober langfam 
unb unausreid^enb. Sßenn gu biefen Sachen nod̂  ber Hmftanb ^injufommt, bajj ber 
Soben felbft feine 3ufötn^enfe^ung grö|tent§eils ben ©efteinen »erbanft, fo unrb 
man leicht einfe^en fönnen, bafy eine geologifd ê Unterfu^ung unb ein SBeridjt bie 
Sarftellung aßer ftc t̂baren geograp îfd^en unb lanbroirt̂ fd^aftlid^en 3uÖe C€g 

(Eountp'e einfd l̂ie^en werben. 
£ie geologifd̂ e Steige in ^ig^lanb Ctountj) tft umfaffenber al§ in irgenb einem 

anbern dount^ be§ Staate^. SSon ben untern Sägern ber dincinnati=@ruppe, \>^n 
niebrigften unb älteften ©efteinen oon C§io, fd l̂ie t̂ biefelbe bie (Hinton, Niagara 
unb §elberberg ^allfteine, bie ^uron=Schiefer, bie al§ .©d r̂oar§=€d îeferftein beffer 
befannt finb, unb bm 2Sat)erl^-3anbftein ein. 23enn man biefe ffteilje mit ber t<x
beEarifd^en Ueberfid t̂ ber ©efteine be§ Staate^ üergleid t̂, toirb man fe^en, ba^ äße 
jene grofjen Slbt^eilungen ber geologifcfjen 3eit,raeld^e in C^io repräfentirt ftnb, aud̂  
i^ren -̂ }la§ in £>igl)lanb Sount^ finben. Siefe großen 2lbt§eilungen ^eî en in ftei= 
genber Crbnung, unterfilurifd^e, oberftlurifd^e, beoonifd̂ e unb ^of^en^eifje.  3 U 

ber ̂ open=9tei^e gehört ber SSaoerln^anbftein, ber §uron=2d^iefer gur bet>omfd[)en, 
ber §elberberg=, 9liagara= unb Glinton^alfftein ftnb oberftlurifd^en, n>ä̂ renb bie 
@tncinnaii=©ruppe unterfilurifd^en Sllterö tft. ßä tft femer bemerfengrcertf), ba% an 
mandjen Stetten innerhalb ber ©renken be§ Gount^'ä biefe gange 9tei§e in einer 
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©tretfe r>on tner Big fünf -Letten gum SBorfd̂ ein lommt. 3)er füböftlidje £ljeil r>on 
£>igl)lanb ©ountt), unb ber nörbliclje unb b'ftlidje £fjeit t)on 2lbam3 @ountr> finb bie 
einzigen ©egenben be3 ©taate§, röetd̂ e eine gufammen gebrängte ^Darlegung feiner 
großen Formationen gewähren, unb biefe ©egenben werben beäljalb cmd) fidjerlid) 
claffifcljer SSoben werben für biejenigen, weldje bie ©eologie üon Dl)io ftubiren 
woEen. 

SDie größte 2öicf)tigfeit ber obengenannten Formationen innerhalb ber ©renken 
be3 @ountr/3 ift annäljerung§wetfe, wie folgt: 

Stnctnnatt=®ru^e
eitttton-Äalfjlcttt •

Suf. 
 100 

 50 
275 
100 
250 
100 

©anjer Dur^f^nUt 875 

£>te beigefügte 3eic§nung (Figu^ 1) ift beftimmt, bem 2luge bi^e ^§atfad;en vox
§ulegen, aber e§ mufj bemerft werben, ba$ ber £)urcf)fclmitt infofern ibeal ift, ba^ e§ 
feinen einzelnen ^ßunft im ßountt) gibt, roo alte bie Formationen i§re größte 5IRäcf>ttg= 
feit erreichen. 5Der ^etberberg^ailftein §. SB. erreicht feine größte 5tRäc§tigleit §u 
©reenfielb. 2)ie 9̂ iagara=3Reifie ift am mäcf)tigften bei^iEsboro itnb an ber 3Künbung 
be§ Sftodfy For! be§ ^aint %a<§&. ®ie größte SJläc t̂igfeit be§ ©Unton^allfteinS 
roirb an ber füböftlic^en ©renge be§ Sountp'S erreid^t. Sine Sln^a^l rmrflidjer ®urd)= 
f^nitte, tDefd̂ e in r>erfd)iebenen fei len be§ ßountr>'§ erhalten raorben finb, werben 
in Folg^bem gefefyen werben. 

®ie ©d)ic§ten üon §igf)lanb dountt) finb nirgenb§ ^origontal, fonbern neigen 
fic| gleichmäßig gegen Dften unb korben, inbem ba§ F  a ^  " oft fünfunbgwangig 
Fuß §ur 3Jleile beträgt. £)iefe ^atfad)e ift r>on großer 2Sicf)tigfeit in bem geologî  
fdjen Saue biefer ©egenb, unb muß üon benjenigen beftänbig im Sluge behalten 
werben, welche eine intelligente Sluffaffung biefe§ SaueS gewinnen woEen. Söenn 
man eine ©($ic§te, welche von 2öeften in ba§ Gountt) einbringt, hi% §u ber b'ftli$en 
©renge »erfolgen würbe, fo würbe e§ fic| ^erau§fteEen, baß biefelbe 400 bi§ 500 Fuß 
unter bem -föfoeau gu liegen !äme, an welchem man fie guerft wal;rna^m. 3wm 33ei
fpiel, ber Sauf ber ©ifenbalm in bem ©täbtrfjen Spnc^burg, an ber wefilirf)en ©eite 
be§ ßountr;'§, liegt 1001 Fuß über ber Meeresoberfläche, unb ber Sauf §u 
(Station an ber eingeteilten §ittöboro= unb ßincinnati=@ifenba^n öftlic^ t)on 
liegt 1011 Fuß über bemfelben üfttoeau. Sie geölogifdje Sage von Sgnc^burg ift in 
ben oberften Sagern ber ßincinnati=©ruppe, wä§renb 3Harf^aE fic§ an oberna^e bem 
oberen ^ei le ber !Jttagara=3fteif}e befinbet. 3^if^^ biefen §wei fünften liegen in 
ber geologifcfjen ©cala be§ ßountp'ö wenigften^ 300 Fuß ©efteine unb boc| r)at 
^Jlar^aE leine größere @r!§ebung al§ Stjnc^burg. 6eine p^ere Sage in ber geotogi* 
fc§en ©cala wirb gerabe aufgehoben burc§ ba§ b'ftlicfje F^Een ber ©c^ic|ten. ©iefe 
£t)atfad)en werben in ber beigefügten geidmtmg (Figur 2) erläutert. 

^n F^ur 3 wirb ein allgemeiner 2)ur<$fc$mtt ber Formationen beö 6ountr;'ö 
bargefteEt; ein folĉ er 5Durd̂ fct)nitt würbe erhalten werben, wenn man com SSeften 
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nadfj Dften über £itt3boro burdEj bas Gountt) gel)t. £er £urd[)fdmitt geigt bie 2lufein= 
anberf olge ber Formationen, ifjre relatioe breite unb — im Slßgemeinen — ifjr 
Fallen unb bie wedjfelnben (Erhebungen ber Cberfläd^e, aber bie $igur befi|t feinen 
^o^en ©rab ber ©enauigfeit. £er blaue ^alfftein ober bie Gincinnati=@ruppe be= 
finbet fidfj nati) ber Darlegung in "öm weftüdfjen feilen be3 (Sountp'g, aber fte fommt 
ba fefyr feiten gum SBorfd̂ eine, ba bie gange ©egenb mit mäd t̂igen Stlumallagern 
bebecft ift. Sie unteren ^Abteilungen ber 9üagara=5lei!)e »erben ebenfalls in ber 
ßeidmung angegeben. SDiefer 3^eil ber ^Euftration rairb bei ber näheren Slngabe 
ber ©efteine be§ ßount^'ö beffer oerftanben werben. 

Gin ebenfo lehrreicher Surd^fc^nitt, welker, mit 2lu§nal)me einer, alle bie oben= 
genannten Formationen in fid̂  fdEjiiefit, rairb erhalten, wenn man ba§ (Sountp oon 
&übm naä) korben über ^iHsboro burdpfd r̂eitet. tiefer Snrrfjfdmitt wirb 
Figur 4 bargefieEt. 2ln ber füblid ên ©renge be3 6ount^'§ freugt ber 
ba§ 5t|al be§roeftlid^en Slrme^ be3 Sruf^Sad^e^, beffert Seit ftd̂  an jenem fünfte 
in bm oberften Sagen beö SSlau^alffteineä, ober in ben 3Jlebina=3cf)iefern befinbet. 
©e^t man nörblicfj, fo wirb ber (Hinton^alfftein na|e bem Ufer be§ 33ad(je3 gurüdfge= 
laffen, wirb aber in ber tiefen 2lu§p§lung, reelle SftodfysForf, groei teilen füblic^ 
»on £ill§boro mad t̂, raieber bemerlt Xie gange f)olje unb unebene ©egenb, raeldje 
gn?tfd̂ en bem ^ a l  e be§ 33ruf̂ 33acl)e3 unb Samant^a — fünf Steilen nörblid^ t>on 

o — liegt, gehört mit einer einzigen fcfyon ermähnten Slusna^me ber großen 
=Ŝ eî e an. D̂ie bei weitem au§gebelmtefte unb intereffantefte 2(ufroeifung 

biefer Fonnation in C^io, befinbet ftd̂  gerabe in ben Tälern unb Sergen beS je^t in 
9̂ ebe fte^enben Surd^fd^nitte§. 

3u 3amant§a — in htm S8ur îng=©rounb=§tE — fommen ber §elberberg= 
Ualfftein, ynb bie §uron=3cf)iefer gu ben fd̂ on erlanntenFonnationen— nämlicfj ber 
6incinnati=©ruppe, unb bem Glinton= unb ^liagara^alffteine — unb gnnfdjen Sa= 
mant^a unb Se^ington finbet ftdj eine ausgebe^nte unb ifolirte SRaffe »on ^e 
berg=Äallftetn vov, raeld^e gu Segington eine SJiäd t̂igfeit t>on Toenigftenö 75 
erreicht. vXie ^nfeln be§ §uron=2d^iefer§ gu Samant^a unb jene bes §elberberg= 
^alffteinö gu Serjngton ftnb in beiben Fällen ba§ am meiften weftlid̂  t>or!ommenbe 
2lu§fm'̂ en ber grojjen Formatio^en, roogu fte gehören. £a§ %aüen ber ©efteine 
gegen korben mu| bemeiritt werben, aber e§ ift lange ntd t̂ fo ftarf, al§ ba% fĉ on 
befd̂ riebene öftltdfje Fällen. Sie am leid t̂eften bemerkbare ^atfad^e ift bie, ba^ ber 
$alfftejn, welker bie Klippen be§ 2ea'g=58ad ê§ gu Sejington bilbet, mit bem worauf 
tia% ©eric§t§gebäube gu §ißöboro fte t̂ ibentifd^ ift, woburd^ eine Senfung ber 9veî e 
gtmfcfyen biefen ©rengen »on fid̂ erlid̂  me|r als 100 %u% angegeigt wirb. ©§ ift 
wa§rfd^einlid ,̂ ba^ biefe Senfung in ben legten fünf teilen i^rer nörblid^en 
beljnung, ^auptfäd l̂id^ ^ert)orgebrad t̂ wirb. 

Sa§ §öd[)fte Sanb be§ ßountp'ö finbet man — mdjt auf ben 
wie allgemein geglaubt wirb — fonbem an ber oftlid ên ©renge. ßö gibt eine 
ifolirter Sinken am <dioär)'%oxtf S3ruf|= unb 2unfifl) = 33acf), bie ba§ 2luöfe|en 
oon ©ebirgen ^aben unb bei bem SSolfe unter biefer SBegeid̂ nung befannt ftnb. Sllle 
biefe Slnp^en gehören gu S3ruf̂ =6reef Sownf^ip. Sarometrifd^e üDieffungen, bie 
oon einigen berfelben genommen würben, geigen an, bajj 6tult§=33erg unb 

17—GrEOLOGIC AL. 
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$nob bie größte @rl)ebung in ber fHcî e befi|en. SDer ^Barometer geigte für ben erfte= 
ren eine Gsrljebung von 1,325 $ufj über ber Meeresoberfläche — für ben teueren 
ungefähr 20 $ujj weniger. 2)te glaubwürbigften Meffungen jebod), bie man erhalten 
Ijat, waren biejenigen beS £öng-£icf=93ergeS, unmittelbar öftlidj t)on bem ©täbtdjen 
Marmel, inbem eine t)on $errn £>. 2. liefet) fürgTid̂  gemalte SSermeffung beS Mar= 
f^alt- unb @t>ntl)iann=2öegeS eine beftimmte SöafiS am $ufje beS 33ergeS feftftellte, t)on 
ber aus man arbeiten lonnte. ©iefer SBerg f)at eine §ölje t>on 1,254 $ujj über ber 
Meeresoberfläche. 2)er 9fapibS=$orge=33erg, in bem nörbli$en Steile beS ßountp'^ 
fc^eint 100 $ufj niebriger gu fein, — feine £>öf)e beträgt ungefähr 1,150 $ufj. 

®a§ Slbne^men ber ©r^ebung biefer 2lnl)öljen, raeld^eö man beim nörbtidj ©e^en 
finbet, liegt nic§t in ber geringeren §öf)e ber ^»ügel felbft, fonbern an ber aEgemeU 
nen ©enfung be§ Sanbe§ in jener 9iid)tung. @in ©urc^fd£)niit be§ Sfta 
SBergeä, »on bem SSaffer be§ dtoät)*%ovt an, ergibt 125 §ufc ÄaKftein, 250 
©d)iefer unb 125 $ujj 2öaoerlt)=©c^iefergeftein unb =©anbftein. tiefer ^uri^fc^nitt ift 
beinahe ibentifdj mit bemjenigen, rcelc^en man beim SBefteigen be§ ©tult§:39erge§, vom 
2öaffer be§ 33ruf§=33ac|e§ an, erhält. ®er Hnterfc^ieb t)on 150 ^u^ in ber gangen 
(Srljebung mu^ bem ^öfyerliegen beö 33ruf̂ =S3ad^=33ette§ über bem be§ 5Kocft)^orf an 
bzn in beiben SDurdjjfdjnitten genannten fünften gugefcfyrieben werben. 

^Daraus rairb man erfe^en, ba^ ^»ig^lanb ßount^ nic^t ba§ pc^fte Sanb im 
©taate beanfprucfjen fann. 9^ac^ einer XabeHe ber §öfjen uerf^iebener ^ e i l  e be§ 
<5taate§, raelc^e von Dberft 6^arle§ 2öljittlefet) gefammelt unb t>eröffentlic|t würbe, 
fyabm bie DueHen be§ <Scioto= unb 3Jiiami^luffe§ in Sogan ßountn eine $öl)e von 
1,344 ^u^ über bem 3fteere. @ö ift gang raaljrfdjeinlid), ba^ bie ^ügel um Settefon« 
taine in bemfelben ^ountp noc^ ^ö^er ftnb. ^n bem füb=öftlic^en ^ e i l e r»on 
lanb ßountt) ift eine SCn^ö^e gemeffen raorben, welche 1,389 ^u^ über-ber 
Oberfläche liegt. 

Einige ^öljen, welche r»on @ifenbafjn= unb ©£)auffee=23ermeffungen in 
erhalten roorben ftnb, werben unten angeführt. $  $ bin bem §errn § . S. 

t), welcher bie lürglic^ verlangten (E§auffee=3Sermeffungen be§ 6ountt)'§ ber $aupt
fac^e nac^ ausgeführt ^at, feljr t)erbunben für eine Slngabe ber §ö^en ber an biefen 
Sinicn ftĉ  befinbenben ©täbte^en unb anbere, in'§ 2luge fatlenbe fünfte. 2öenn 
man ben nieberften 2öafferftanb be§ D^iofluffeS gu ßincinnati nac^ §ump^rep§ unb 
Slbbott gu 432 $uf$ über ber Meeresoberfläche annimmt, fo liegt ber Sauf ber 
baiin am §ittsboro=33a^n§ofe 1,054 $uj$ über ber Meeresoberfläche. ®er 
worauf baS ©eric^tSgebäube fte^t, ift 65 $uj$ ^öl)er — SiKep'S^erg öftlid) r-on ber 
©tabt ift ungefähr 100 ^u^ unb @olleges$8erg 75 $u$ ^ö^er. S5ieS würbe bemnadj 
folgenbe §ö^en über ber Meeresoberfläche geben: 

1,064 
®cnc|t^®cbäube 1,129 

1,165 
1,140 
1,001 

3Stennci „ „ 1,117 
Slnt)öf)c steiften SBtcnna unb Sejrtngton (Stfenba^it=Sauf) 1,170 
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Sejrtngton (gtfen&al>tt4!auf) 1,060 
SeaShirg „ „ 1,000 
Monroe „ „ 938 
©recnftelb „ „ 883 
©amantfja 1,124 
S3ur9tng=©rounb SBerg (Bei ©amantfja — bur$ 23arometer) 1,214 
Vamiüt 1,065 
fricetotttt 1,001 
WaxfäaU 1,031 
Sarmel 939 

©tefer Stftc fö'nnen bie fd̂ on angegebenen §öf)en in 23ru$=ßreef Sonm^ip bei= 
ßefügt roerben: 

(ktontetrifa)) 1,325 
Änob ff 1,300 

gort W na$ Socfe, 1838, (Barometrif^) 1,232 
23alb*23erg ober (2late=Änob w 1,250 

ff 1,254 

ff 1,160 

S)ie niebrigften ©teilen be§ ßount^'g raerben in ben ^alern ber üerfc îebenen 
ßuflüffe be§ S3ruf^S5a^eg in 3ß<ffon unb 33ruf§=6ree? 2Toranf̂ tp an t^ren füblt^en 
©rengen unb in betn %§ate be§ dioär)'%oxf unb betn öftltd ên %ty\U be§ ßounty'ä in 
^aint t̂oronf t̂p gefunben. 

Sie DBerpdje be§ 6ount^'§ wirb in fünf feljr beutlid^eSlBt̂ etlungen eingeteilt, 
roeldje »on ben geotogifd^en 3Serfd îeben^eiten ber unterliegenben ©efteine ^ 
aBer obgleidj biefelben t)on ben tierfd îebenen ©efteinSformationen be§ 
i^ren Urfprung nehmen, fo ift bod̂  !eine§raeg§ notfyroenbig, ba^ man mit ber ted(jm= 
fd̂ en ©eologie vertraut fein muj$, um biefelben gu erfennen. %>n ber ^T ât ift jeber 
aitfmerlfame ^enfd^,roeld^er bie »erfd îebenen i§eile be§ Sount^'ö fennt, im ©tanbe 
biefe(6en ju erfennen. 

3Benn man an berroeftltd^en ©renge anfängt, roirb man finben, ba^ SDobfon, 
Salem, 6lap, ^amer unk 2öf)ite=Daf ioranf§ip in ber attgemeinen Sefdfjaffenfjeit 
i^rer DBerfläd̂ e mitetnanber übereinfttmmen. Union, 3to=3ftarfet, 2öaf!^ington, 
Goncorb unb bieraeftiid^e ̂ älfte üon ^aeffon £onmf§ip hüben eine §roeite Slbt^eilung, 
tnelcfje burd^ eine gleiteraefentlid^e UeBereinftimmung ber allgemeinen ©igenfd âften 
d^arafterijtrt ift. 

5Die britte SlBt̂ eilung Befielt au§ ^Penn, ^airfielb, 3Jlabifon unb bem nörbli= 

mit berroeftlidjen ̂ alfte von Sruf^=6ree! unb ber öftlidjen Hälfte von 
Sonmffjip Bilbet bie vierte. 

5Die öftlid ê ©renge be§ ßountp'ä in 33ruflj=@reef unb ^aint ^oranf^ip, Bilbet 
bie fünfte unb Ic^tc biefer 2lBtfjetfungen. 

(1.) Sie erftgenannten Sownf^ipä Beftê en au$ niebrigem Sanbe, beffen DBer= 
flad̂ e wenig 2lBn)ed̂ §lung barBietet, unb im ungemeinen 500 Bi§ 600 $uj? üBer bem 
nieberen SBafferftanbe px ©ncinnati ober 930 Bis 1,030 $ujj üBer bem -Speere liegt. 
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©iefelben finb gleichmäßig unb feljr tief mit S)iluvial=$njonen bebedt, weldje gewölm= 
lidj eine weiße $arbe befi|en, ausgenommen wo fie burdj fumpfigeS ©ewädfjs in frü= 
fyeren $eiten gefĉ tt)är§t worben finb. 3)te £>auptftröme, meiere buref) biefe Strede 
fließen, Ijaben einen §iemlid(j raffen Sauf, aber es gibt viele ©teilen in ber Dber= 
fläche, wo baS 2öaffer in breiten, feilten Seden fielen bleibt. £>ie fumpfige 33efĉ af= 
fen()eit biefer ©egenb wirb an iljren jetzigen 33erl)ältmffen unb befonberS an ben 2öalb= 
bäumen, meiere fie hervorbringt, erfannt. SDie vorzüglichen Säume finb bie weiße 
©umpf=(Ü;id)e (Quercus prinus var. discolor), bie fpanifĉ e ©umpf=@id̂ e (Quercus 
palustris) unb ber ©umpf=3lt)orn (Acer rubrum). ©ie bilben geraö^nlic^ bie ärme= 
ren unb raeniger an§ief)enben %fyik beö ßountp'S, nid)t wegen eineö urfprünglic^en 
Mangels an ben gum ^]flan§en=2öac|öt̂ ume nötigen Elementen, fonbern raeil fie 
eine gefci)tc!tere Bearbeitung verlangen, aU fie big }e£t erhalten ^aben. 2)ie eine 
unumgänglich not^raenbige Bebingung ifjrer ^ruc^tbarleit tft baä reic l̂ic^e SSor§an= 
benfein organifdjer Materie im 33oben, aber ba3 älcferbaufnftem, bem biefetben untere 
toorfen raorben finb, ^at ben SBoben feinet urfprünglid^en SSorrat̂ eö beraubt unb 
nidjt§ getl̂ an, um benfelben §u erneuern. 

®iefe Slbt^eitung lann ba3 33Iau=^alffteinsSanb genannt werben, ba biefe For
mation unter allen ben obengenannten S£onmfl)ip3 liegt. 2)en einzigen ßinfluß, rcel= 
d̂ en ba§ ©eftein auf bie SSeftimmung ber plpfüalifd^en ©eograp^ie biefer ©egenb 
ausübt, finbet man barin, baß baffelbe einen ebenen SSoben liefert für bie 2lblagerun= 
gen, welche e§ bebeefen. @S nimmt nur einen feljr geringen 2lnt^eil an ber SBilbung 
be§ 33obenS felbft. ®ie @igent^ümlic|feiten beö SobenS in biefem SDiftrifte muffen 
auf einen befonberen Urfprung uerröiefen werben, liefen Urfprung fann man in ben 
?iiagara=©d;iefergefteinen fucfjen, welche in ber ©egenb, bie bie eben befproĉ ene um
gibt, in großem -üJlaßftabe entfernt raorben fein mußte. 

(2.) 5Die zweite genannte Slbt^eilung, welche bie inneren Steile be§ ßount^'S 
umfaßt, befielt wefentlic^ aus einer §oc|ebene, bie ungefähr 600 bis 700 $uß über 
bem nieberen SKafferftanbe gu ßincinnati, ober 1,030 bis 1,130 $uß über ber Mee
resoberfläche liegt. SDiefelbe bilbet ben £>aupt - Sßaffererguß beS ßountp'S. ©in 
5£l)eil iî rer ©eraäffer wirb bem 3Kiamt burc§ beffen b'ftliĉ en 2trm gugefü^rt, ein an
berer £§eil bem D îo burd§ om 2ö§ite=Dal=33ac|, ein britter 2^^eil bem Dl)io 
ben S3ruf̂ 33ac^ unb ein r-ierter ^ e i  l bem ©cioto burd; ben 9todt)=2lrm beS 
BadjeS. 2lHe biefe üerfd îebenen ©ewäffer liaben für fiĉ  tiefe unb weite ^ä ler ein= 
gef^nitten, welche in vielen $äEen einanber von verriebenen Viertürigen ^er fo na^e 
fommen, baß fie nur fleine Steile ber ^od^ebene gurüdlaffen, welche bie ifolirten 
2lnl)öl)en beS 5Diftri!teS bilben. SDiefe Slnp^en werben gewöljnlic^ £>ügel genannt. 
®aS ©täbte^en ^»iUsboro ift auf einem ber tteberbleibfel ber £>ocf)ebene gebaut. Um 

• baffelbe von irgenb einer anbern Sfticfytung als vom Söeften ju erreichen, muß man bie 
tiefen £l)äler überfc^reiten, von welchen es umgeben ift. S)ie weftliĉ e ©renge ber 
^od^ebene ift im Stilgemeinen gang fteil. SDiefelbe ergebt fiĉ  plb'£lid(j von ber fĉ on 
betriebenen 23lau=^alfftein-@bene burc^ eine Vei^e §ügel von wenigftenS 100 $uß 
§ö^c. SMefe §ügel bilben baS erfte ßutagetreten beS 6liff=^al!fteineS, einer gang 
verriebenen Formation, von ber, welche bie vorljergeljenbe 2lbt^eilung repräfentirt. 

®ie 2tderbau=23erf)ältniffe beS in biefer 3lbt§eilung eingefdjloffenen SanbeS finb 
verfc îeben. 2)ie breiten Uferlänber beS SRodp^orl unb 6lever=33aĉ eS bilben Sän= 
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bereten bk feine anberen im Gümntn an 28ert!j nadjftel)en, roäljrenb bie Slbfjänge unb 
©ipfel ber £ügel alle Stufen von einem fräftigen, fruchtbaren SBoben, tt>eld)er bie 
3Küfjen beS SlcferbaueS reicpdj entfcfjäbigt, bis gu bem unergiebigen £od)ianbe bei 
^airfar. umfaffen, rao 5 Bis 8 SSuf̂ el SBeigen unb 20 bis 30 93ufl>el Äorn einen 
©urcl)fclmittSertrag bilben. ©inige biefer £od)länber ftelfen bie erften roefentlidjen 
Mengen ber natürlichen 33obenarten bar, tueldje man antrifft, roenn man von ba füb= 
lidj bur$ Df)io geljt. 2)er nörblic^fte biefer ^lädjenräume, in meinem ber SBoben gur 
6tette burc| bie SSerraitterung beS unterliegenben ©efteineS gebilbet nnrb, ift d§ap= 
man'S §ügel an bem ^Rero^arfet: unb Sanm'ße=2Sege, 6 ober 7 3Jleilen fübroeft= 
lief) üon ^iüSboro. )̂iefe Sobenarten befielen aus rotten ober c^ocolatefarbigen 
Xlpnen, bie geroö^nlic^ 4 bis 5 $uj$ tief ftnb, unb ficf) aßmä^Iig in bm tierraitterten 
©efteinen »erlieren. 6ine von ^x. SSormlen, G^emifer ber SSermeffung, gemalte 
3lnalnfe, einer in ber Hmgegenb von §i((Sboro erhaltenen ^ßrobe, ergibt folgenbe 
SFtefuItate: 

Drgantf^e SSe^anbt^etle 9.80 
Ätefelfäure 47.84 

31.26 
5.84 

^ Äalf .56 
Äo|knfcturer Salf 2.94 
$of)Ienfaure 5)?agne|ia 1.20 
Aalt mtb Patron 96 

100.40 

®iefe 2CnaIt)fe geigt, ba§ biefelben an ben für baS pkngenroadjStfyum nötigen 
Elementen reid̂  finb — eine Schlußfolgerung, roelc|e burcf) bie üppigen unb mannig= 
faltigen Sßalbbäume, bie urfprünglic§ barauf rauchen, unb burc^ bie ergiebigen Qxn
ten, Tüeld̂ e fie gegenroärtig liefern, reidpdf) unterftü|t rairb. ®er gro^e ©el̂ alt an 
p^osp^orfaurem Äaß, rate audj an &ali unb Patron, fott befonberS bemerft raerben. 
(SS fönnte t)ietteic t̂ auffallen, ba^ ein Boben, raelc^er burc^ bie Serroitterung con 
^alfftein entftanben ift, nidjt me^r als 4 ober 5 Sßrocent Karbonate von Ralf unb 
3Kagnefta enthalten foll; aber §ur @r!lärung biefer 3̂ §atfad̂ e braucht man ftc§ nur 
gu erinnern, bafj biefe ©ubftangen in Sftegennmffer losließ finb,roelc^eS ba^er biefelben 
beftänbtg gu einer niebrigeren Stelle füfjrt. 

2)ie aus bem @liff=$alfftein entftanbenen S9obenarten finb für ^n Cbftbau t)iel 
beffer geeignet, als bie meiften £ilut>iatboben beS Qountn'S, ba fie gu i^rer fdjon 
erroä^nten ^ruc^tbarfeit raenigftenS in einem grofjen 3T̂ eife i^rer 2luSbe§nung eine 
natürliche unb auSreid^enbe ©ntwafferung befttjen, unb burc| i§re Sage ben fpäten 
grü^ja^rSfröften raeniger ausgefegt ftnb, als bie umliegenben nieberen £änbereien. 

(3.) £>ie britte 5lbt^eilung, welche bie nörblid^en 2:§etle beS Gountn'S umfaßt, 
befielt aus Sänbereien,raeldje eine ^o|e Sage einnehmen, inbem ein bebeutenber 2:^eil 
berfelben l)ö!)er liegt, als bie ^illsboro £oc§ebene, raie bie fd§on angeführte )̂öljenta= 
beEe geigt, tiefer Siftrilt unterfdjeibet fiĉ  »on bem graeiten nid t̂ fo fe§r burc^ bie 
SBefdjaffenljeit beS barunter liegenben (UefteineS, als burdj bie 2^^atfac§e, ba$ mit ben 
großen ^iluoia^Slblagerungen, welche über bie gange Dberfläc|e verbreitet raurben, 
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feine Später angefüllt unb rautje ©teilen eben gemacht worben ftnb. Sie 
^alffteine ber 9liagara= unb £>elberberg=@ruppe bilben bie felfige Unterlage biefeä 
SDiftrifteö. SDte ©ewäffer, weldfje über biefe $alffteine fliegen, fjaben enge ©d§iucfyten 
in biefelben eingefdfjnitten, welche ausgezeichnete SDurd f̂d^nitte ber ©cijidjten liefern unb 
oft in fjoljem ©rabe malerifcl) ftnb. 2)a3 %fyal be§ ^ßaint=S8ad(je§, an ber öftlidjen 
©renge be§ ßountn'3, nebft beffen guflüffen, liefert gal)lreid(je SBetfpiele biefer £l)ätig= 
feit, woüon bie ©d)lucfjt be§ 9lo^=^orf baS bemerfenSwertliefte ift. tiefer 23ad(j ift 
ein wichtiges Clement in ber ©eograpljie be§ (Sountn'ö, nebft beffen ßuflüffen, liefert 
ga^lreicfie S3eifpiele biefer ^ät igfei t , rcoüon bie ©c^luc^t beö 9tocfr)=$orf ba% benter
lenSraert^efte ift. SDiefer 33ad§ ift ein raicf)tigeä Clement in ber ©eograpln'e beä 6oun= 
tt)'3, unb geigt beffen ©eologie §ur größten 33efriebigung. 2)erfelbe ift Don feiner 
Duelle btö gur SKünbung in Reifen eingebettet unb feine Ufer unb anliegenben ^lip^ 
pen entbecfen jeben $\x% ber großen ^iagara^ormation be§ ßount^'S. 5Direlt füblidfj 
Don ^illöboro l̂ at berfelbe fein ^Ijal big §u bem ©linton=^alfftetne etngefd^nitten, auf 
tüeld^em er einige t e i l e  n roeit fliegt, aber ba ©d^id^ten gegen Dften ftärfer fallen, als 
ber 23ac§, fo greift berfelbe immer l̂ öljer unb fjö^er in bie ©lieber ber -iftiagara=9leif)e 
ein, bi§ beffen 3}tünbung ben oberften ^§eil beö ©riftemö erreicht §a.t, unb ber Sau 
biefer oberen Sager rairb in einer ©cf)lucl)t bargelegt, beren uerticale 2öänbe 90 ^u^ 
§oc^ ftnb unb beren ^Breite iaum 200 $uf$ beträgt, ©eraiffe ^§eife biefeS ^allfteineö 
üerraittern unb löfen fidf) leichter, al% bie übrigen unb finb in bebeutenber -üftenge l)in= 
weggeführt raorben, tüoburd§ l)ert)orragenbe Klippen unb gurüdftretenbe ^öpen in ber 
3ftd[)tung feineö ^wtagetrctenä Ijeroorgerufen rcorben finb. 2)ie ©d^lud^t unb bie § ö  ̂  
len be§ ^ocftj^orl finb bemerfenätüertlje SSergnügungöorte für bie umliegenbe ©egenb 
unb graar auä guten ©rünben, benn ber 2lnblicf ift ber auffallenbfte unb fd^önfte feiner 
2lrt im fübraeftlid^en Dl)io. ©eine 2lnfprüd)e auf unfer ^ntereffe, in 33e§ug auf bie 
geologifd^en SSer^ältniffe, finb eben fo gro^, als in irgenb einer anbern §infid)t. 3Son 
bem unteren ^ e i l  e ber ©d^luc^t, am §aufe beg $ame3 Plummer, fann man einen 
feljr bünbigen unb befriebigenben ©urd^fc^nitt erhalten, weiter bis §u bem ©ipfel ber 

reidfjt. ©er ®urcf)fd(mitt gibt in fteigenber Drbnung an: 

Sup. 

£uron=@c$tefer
(S^tefergejtetn unb ©anfcfiem

120 
 230 

 100 

450 

^alfftein ift fe^r reidj an intereffanten ^offilien. ®ie grojse §raei!lappige 
I, Megalomus Canadensis, ift befonberä reic^lid^ üor^anben, rate audfj gro^e 

emflappige ©d^aalen, njeld^e alle in 'Oin Klippen bei ber Dgle'fcfyen 33ranntn)einbren= 
nerei gut erhalten werben lönnen. 

®aä Sanb biefer Slbt^eilung ift baö tüert^ooUfte für 2l<ferbau=3«)ß^ im 
mit ber einigen Slu^na^me ber Hferlänber in ben ^auptt^älern. 2lud^ ifyre 
brüd^e, welche ben eben gebetteten ^elberberg^allftein ausbeuten, ftnb bie toertfjooH' 
ften im ßountp, unb gehören überhaupt §u ben wertvollen ©teinbrüd^en be§ ©taate§. 

(4.) 3)er fc|on befc^riebene m'erte SDiftrift umfafjt 50larf^aE ^ownf^ig, nebft 
ber öftlidjjen ^älfte von ^adffon unb ber weftlidjen §älfte von SBruf^Sreef 
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2>iefem $läcl)enraum iann man nod) bm jüblidjen ^^eil con ^Saint 2onmfl)ip bei= 
fügen. Serfelbe ift weniger gefenngeicfjnet als bie beiben anbern 2>iftrifte, unb mx
bient »ietteid t̂ faum einen befonberen $ßlatj bei ber Dberfläcfjeneintljeifung beS 
Gountß'S. 

2)odj ift eS ferner eingufefyen, guroelcfjem oon ben fcljon genannten ^läcljenräumen 
berfelbe eigentlich gehört. Seine Sänbereien liegen niebriger als biejenigen irgenb 
einer ©egenb beS Gountp'S mit 2luSnal)me ber Siaue=$alfftein=2lbtl>eilung. Wixt 
biefer ©egenb ftimmt berfelbe in biefer ^infic^t meiftenS überein, ofjne jeboĉ  an ber 
monotonen ©införmigfeii i^rer Oberfläche ^^ei£ gu nehmen. 

2)iefer Surd^fc^nitt ftimmt mit bem groeiten unb britten, in bm geologifdjen ŷor= 
mationen überein, inbem bie einzigen gefristeten ©efteine, tueldje oorlommen, ber 
9liagara=Sfteî e angehören. £a§ öftltcpe gaEen ber Sc îc t̂en be3 Gount^'s ^at jebod̂  
bie oberen unb fefteren ©lieber ber ©ruppe gu einer 150 bi§ 200 gu$ niedrigeren 
§ö§e ^erabgebrac^t, als fie in ber Umgebung t)on £>iHsboro befî en. 

Siefe finb foroeit bie ^aupteigent|ümüc^feiten ber m'erten Slbt^eilung, eine §ö^e 
von raeniger alZ 1000 %u% über bem SJteere, mit einem feften gelfengrunb, roeldjer 
gu ber niebrigen @r|ebung 3>erf)ältnij5mä|jig feierte %fyäkx fidpert. Sie £ilut)ialab= 
ablagerungen, finb nirgenbö fe r̂ mächtig unb üerfc r̂ainben beinahe gegen (Süben. 
®a§ Sanb n>ed̂ felt fe|r an $rrud[)tbarfeit, aber man !ann bat>on fagen, ba% eg im 
StEgemeinen gute (Ernten gemährt, roenn man ba§ fjier geübte 2lcferbau=Spftem in 
Sftedmung bringt. 

(5.) ®er fünfte ©iftrift umfaßt bie Serge bes Sruf^Sac^eg unb fftodtj^ott, 
meiere an ber öftlic^en ©renge beö 6ount^'§ fid̂  plö îid^ über bie guleijt genannten 
^alffteine ergeben. 5Diefe Serge fjaben eine §ö^e t)on 400 Bio 500 %u$ über bem 
umtiegenben ^tieflanbe. S)er %u% biefer Serge befielt au§ Niagara = £alfftein, 
vorauf 250 %u% ^>uron=3c îefer abgelagert finb, unb bie ©ipfet umfafjen 100 %u^ 
2öaüerIn=Sc|iefergefteine unb =3anbftein. 3>iefe ©ipfel fommen bem pc^ftenSanbe be§ 
©taate§ fe^r na^e, inbem einige bat>on 1,300 über ber Meeresoberfläche liegen, rcie 
fc§on früher erroälmt raurbe. 

S)eutlic|e 3Serjc|ieben§etten in ben ^Salbungen finb mit biefen SSerfdjiebenljeiten 
im geologifd ên Saue innig Derbunben. 2)ie ^aftanien unb £aftanieneic^en bê aup= 
im ^artnäefig i^ren ^ßla^ bt§ gang an ben Sftanb ber Schiefer, aber mit feltener 2lu§= 
na^me überfd^reitet eine biefe ©renge. 

Sie ©ipfel biefer Serge gewähren roeite unb fc|öne 2lu§fic t̂en über bie inneren 
©egenben be§ Gounty'ä, unb bie Serge felbft liefern auf ber anberen Seite einen 
fef)en§tt)ertl)en 2lnblicf, raenn man biefelben von ben §iEsboro=§ügeln ober t)on irgenb 
einer ©teile im Innern be§ ßount^'ä au% betrautet. 

Sie p^ftfalifd^en ^auptgüge be§ 6ount^'§ ftnb je^t betrieben roorben, aber fie 
roerben in ein !larere§ Sic|t treten, bei ber näheren Sefc^reibung ber ©efteine. @̂ e 
man jeboĉ  auf bie[e§ 2:§ema eingebt, roirb e§ am ^ßla|e fein, bie £ilumalablage= 
rungen be§ ßount^'g bünbig gu bef(|reiben. 

@§ gibt einige 23jatfad)en, welche bem $Dilumum in biefem Steile be§ Staates 
ungetr>ö§nlic{je§ ^ntereffe t)erlei|en. ^tg§lanb dount^ bilbet offenbar bie füblidfje 
©renge biefer großen Formation, bie ©renge raelc^e bie ©letfd^ertt>enigftenS nic t̂ 
Übertritten Ratten. 5Die nörblic^e ^älfte be§ ßount^'§ nimmt an bm allgemeinen 
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$ügen &Ejetf, weldje ba§ SDiluoium ben nörblidjen unb mittleren ©egenben twn D îo 
erteilt. SDtefetbe ift ber Sinfang ber großen @bene, welche ftc§ t)on biefer ©egenb 
nörblidj bi§ gu ben Seen erftrecft. ^x Felfengrunb ift immer bebecft unb bem 2Iuge 
oft gang fpurlo§ verborgen. 

£>ie füblidje Hälfte be§ ßountn'3 jebocfj reil)t fiel) an ben Staaten an, bie füblicfy 
uom D îo= l̂uffe liegen. $§re Später finb gwar einigermaßen von btn liefen unb 
erratifcfjen SÖIöcfen be3 3forben3 übergogen worben, aber berfyöljer liegenbe SBoben be= 
fte t̂ menigftenS tfjeilweife au% ben t)erbitterten ©efteinen, tüetdje er bebecft, unb wo 
bie ©iluoialt^one Dor!ommen, finb fie immer feiert. 5Die ^o^ebene, raeldje urfprüng= 
lid̂  bie Dberfläd^e bilbete, ift uon tiefen ^|ärern burc f̂d^nitten werben, §u welken 
fteile Slb^änge über bie unbebeeften ^Ränber ber ©efteine führen. 

S5ie ©iluoialformationen von £>igf)Ianb ßount^ ftimmen im Stilgemeinen mit 
ben Formationen biefer ^eilje im fübweftlidjen D îo überein. Sie gehören l)aupt= 
fäd̂ lid̂  bem mobifigirten SDilutnum an, inbem bie Sc îd t̂ung ber 9tei§e i£jre 2tbla= 
gerung in Söaffer unwiberleglid^ beweift. @ö ift jeborf) ber S3ewei§ oor^anben, bafj 
bie ©i§f(^i^te felbft, beren Söirfung man bie wic t̂igften ®iluoial^f)änomene gxtfĉ rei= 
ben mn% bi§ innerhalb ber ©renken üon §igPanb ßountr) eingebrungen ift. ®a3 
^3oliren unb 2lu§ljöl)len ber ©efteine, weld)e§ ba§ frühere SSorljanbenfein t>on ©let= 
feiern über allen nörblicfyen ©egenben be§ $eftlanbe3 fo beutlic^ unb unzweifelhaft 
angeigt, fommt aud§ in ^igPanb ßountn cor. 

@in bebeutenbeä Seifpiel Ijieoon finbet fid§ an ber Baltimore unb D^io @ifen= 
ba^n, eine Ijalbe SReile öftlid̂  von Serjngton Station, ©in ©inf^nitt an biefem 
fünfte bringt, ben ©ifenbaljnlauf bi3 auf ben ^elfenboben, welcherfyier polirt unb 
geferbt ift. Unmittelbar füblidj ergebt fi^ ein conifĉ er ^allftein^ügel ber §elber= 
berg=Formation 75 $ufj über ben Sauf ber ©ifenbalm, unb ungefähr thm fo weit 
unterhalb gegen korben finbet man bie Klippen be§ ^Riagara-^allfteineS im 2ea'§= 
33ad̂ e. ©iefer polirte £ljeU be§ ©efteine§ !ommt in ber 3Kitte be§ nörblic|en Slb ân^ 
ge§ be§ §ügel§ oor. -äftan f^eint t)orau§fe^en gu lönnen, baß bie gange Dberfläc|e 
beö 2lbl)ange§ biefer @inwir!ung au^ge^e t̂ worben ift. @§ ift bie§ einer jener $äEe, 
weld̂ e nur ©letfî erbewegung völlig erllären lann. ®ie§ ift ba§ fübltiiifte S3ei[piel 
jener Söirlung, weldje§ in bem (Sountt) bemer!t worben ift. 2lnbere Slufweifungen 
bat>on liefert ber £>elberberg=5klfftein be§ ^aint-^8a^e§, in ber Umgebung üon 
©reenfietb. 

Sager Uamn ^oneä bilben bie älteften ®ilumal=2lblagerungen im ßountt). 
Sie fehlen jeboc§ öfter, inbem bie Oberfläche beö ©efteineö unmittelbar mit weißem, 
gelbem ober fcfiwargem ^one , ober mit $ie§ h&zät ift; aber in ©urc^fc^nitten, wo 
bie üerfdjiebenen Formationen üertreten finb, bilbet ber blaue %§on immer bie ©runb= 
läge ber Steige. 2)erfelbe enthält me^r ober weniger geri^te§ ©eröEe unb êtfen= 
blöcfe nörblicfjen Urfprung§. ^ein ®urc f̂d§nitt ift bis je£t noct) gefunben worben, 
welker me^r al§ 20 ^uß blauen £|on enthielte, ^n ber %$at wirb berfelbe § ö  # 
feiten in ben ^Brunnen be§ (Sountn'§ angetroffen, ba er gewöljnlid), wo er twfommt, 
bie wafferfü r̂enbe Sc§id§te bilbet, weß§alb e§ für einen Söafferoorrat^ nic t̂ nö't̂ ig 
ift, burc| beffen Dberpd^e gu graben. 

@ine fyödjft tntereffante ^atfac^ie in biefem gufcintmenljange ift bie, ba^ bie 
oberften Sager be§ blauen X^oneS ben beweis in fic| tragen, in früheren Reiten 33oben 
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geroefen gu fein. SDiefelben finb burd(j ^Pflangenmober gefärbt unb grofse Mengen von 
^Blättern, 3roeigen, Sßurgeln unb SBaumftämmen fommen barin vor. 

$n einigen ©egenben be§ ßountrjä fcfjeint biefer SSatbboben überaß üorfjanben 
gu fein. $DerfeIBe nmrbe in einem %aUc in ben auf tner -aneinanber liegenben Oefo= 
nomien gegrabenen ^Brunnen angetroffen, $n bem ©täbtdEjen 3Jlarf^att gibt e§ unter 
groangig SSrunnen elf, von benen man tüeif?, bajs fie biefe ©d îd t̂e r>egetabtlifcljer 
•Jftaterie erreicht ^aben. ^n einigen $äEen ift baö an biefem £>origonte angetroffene 
SSaffer in ber 2lrt mit ben ,3erfe£ung3r>robuften gefättigt, ba£ e§ unbrauchbar ift. 

2)a^ in biefem SBoben bie 33Iätter je^t lebenber <5pecie§ t)on Sßalbbäumen r>or= 
fommen, wirb r>on m'elen forgfältigen unb gelehrten 33eobac|tern üerfid^ert. £)iefe 
Slätter finb mit benjenigen be§ meinen 23ergaf)orn§, SßaEnupaumeS, ber Suc^e 
u. f. w. tbenttfigirt toorben. Slber bei ineitem ber größte ^ e i  i be§ t)or!ommenben 
§otge§ ift ^ctpfen^olg, unb rairb geroö^nlid^ für bie turginifcfje Geber gehalten. 

2)ie ^iefe, gu raelc^er biefer Söalbboben angetroffen roirb, mec^felt uon 10 big 
90 $uf$, aber in ben meiften fällen finbet man benfelben bei einer £iefe t)on 20 bi§ 
30 ^u^. ©erfetbe töirb t>iel häufiger in btn ^od^ebenen angetroffen, aU in ben 
J ä t e r n . 

2lu§ 3Sorange^enbem er^eEt, ba'ß bie Oberfläche beö Sanbeö, nad^bem fie burd) 
bm üorbringenben ©letfc^er gelerbt unb polirt, nad^bem fie mit bem ungefd)icf)teten, 
burc§ ba§ Sd^metgen ber @i§fcfjicf)te entftanbenen blauen St|one bebecft raurbe, tüieber 
ber 2lufent^alt ber belebten 3fatur warb. Sie Vegetation, rcelc^e in ben früheren 
©rufen biefer ßeit gegen ©üben gebrängt würbe, fefyrte mieber gurüc! unb uerbrettete 
fid̂  nod^malä über ba% ^eftlanb. @§ raürbe geroi^ fcfjeinen, ba^ eine lange «gßit 
nötljig raäre, bi§ biefe Vegetation fid) über biefen ^artnäcfigen 5T^on verbreitet ^ätte; 
aber burd^ Stätter unb Söurgeln roirb ber £§on attmäf)Iig in SSoben üernjanbelt, 
rcorauf bie niebrigen 6eber=2öalbungen fortfommen, unb an biefer füblidien ©renge 
fommen jetjt anbere SBäume gum Vorfcfjeine, tüte gum Seifpiel ber roeifje 35ergaf)orn 
unb bie 33uc|e, beren tarnen fc^on erwähnt raorben finb. 

SDie oberen Streite beö blauen £§one§ verbitterten an ber Suft gu gelbem ^J^one, 
unb al§ ba§ ^eftlanb noc^maB unter Söaffer fanf, rourbe ba§ Material feiner frü^e= 
ren Oberfläche r>on feuern georbnet unb »erteilt, rcoburc^ bie oerfc|iebenen ©cfiid^ten, 
©anb, $ie3, gelben ober meinen 5t§oneä entftanben, bie fiel) über ben erftgenannten 
Sägern befinben. 

Sine <5anbfcl)icljte wirb gang aßgemein na^e ber Oberfläche be§ blauen ^^one§ 
gefunben, unb i^re Serülirung mit ben barunter liegenben, unburc^bringlic^en Sagern 
beftimmt bm l)ier »orfornmenben unb fc§on erroälmten 2öafferoorrat§. 

S)ie Ablagerungen, meldte auf ben blauen £l)Ott folgen, finb nicfjt beftimmt 
georbnet, aber im Ellgemeinen fann man fagen, ba£ bie mächtigen ^ie^lager unb bie 
erratifcfyen Slöcfe bie jüngften ber SReilje finb. ©ie ^ie§lager erftreefen fic§ gegen 
©üben nid^t raeit über ben Sreitegrab uon £)iß$)boro. ©in bemerfen§roert^e§ Sei= 
fpiel finbet man eine 5Reile füblid^ von biefem Orte, an ber 2Mfaft=@f)auffee, unb ein 
anbereS auf berfelben breite, an ber 2)ant)iEe=6§auffee. 2)a§ füblidpfte Vorfommen 
ift in ber Umgebung r>on VerrrjüiEe bemerft rcorben. ©er ^ie§ in biefer ©egenb ent
l)ält me^r ^alfftein=@eröEe, al§ ber raeiter gegen korben, g. 33. in ©reene unb ; 
gomert) (Sountp, gefunbene, unb Befielt gro^entl)eil§ au% ^alffteinen, welche fo 
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finb, baf* fie für ©trafen nicfjt geeignet finb. SDerfel&e ift oft gu großen @onglome= 
rat=3Kaffen gufammengelittet, welche burcl) bie tfyeilweife Söfung unb SöieberfäKung 
feinet ÄalffteingeröEeg entftanben finb. 3fiegenwaffer vermag Äalfftein in Söfung gu 
Bringen, unb ber Suft au§gefe$t, fällt baZ gelöfte ©eftein al3 £allftein=6ement nieber. 
@rratifd§e SBlöde finb bis gu ber füblid ên ©renge be§ 6ountt)3 in ben Tälern r>er= 
breitet, aber werben gegen ©üben immer weniger Ijäufig. 

2lu§ Angel an $ie§ werben alle ©trafen füblicf) r>on ^ittöboro l)auptfäd)lid() 
mit gerfcf)lagenen ©teinen gebaut, $n ben nbrblidjen feilen be§ ßountpö ift ber 

in ^inrei^enber 3JJenge für ben ©trajjenbau üor^anben, unb nn'rb §u biefem 
ftets t)erraanbt. 

®ie Derfd̂ iebenen ©efteinformationen raerben je£t befprod ên. 
I. ^eine au§fü!§rlid§e Sefc^reibung roirb l)ier von ber unterften biefer $orma= 

tionen gegeben, nämlicfy ber 6incinnati= ober S3laulalfftein=©ruppe, ber einzigen unter= 
filurifd^en Formation in bem §ounti), tüie aud̂  im ©taate. -"ftur bie oberften fünfzig 
bis ^unbert ^u^ ber GincinnatiÄfieine rcerben in ^ig^lanb ßountp gefunben, unb 
bie Formation lann mit größerem SSort̂ eile, bei ber SSefpred̂ ung ber ©eologie jener 
6ountie§, al3 ein ©ange§ betrachtet werben, wo biefelbe üertical unb l;ori§ontal in 
großem 5[RaJfta!6e gum 3Sorfĉ ein fommt. 2)iefel6e geigt fid̂  nur an ben roeftlidjen 
unb füblid ên ©eiten be3 ßount^'ä unb ba ift fie nur auf bie tiefften S£f)äler kfdjränft. 
2)iefelbe lann, nebft i^ren d^aracteriftifd^en ^offilien, in bem SSette be§ SCurtIe=S3ac§e§, 
in ber Stfälje üon Spn^Burg, in ben 3«flüffen beä 2ö îte=Dal=33ac^e§, in ben tner füb
roeftliĉ en S£onmfl)ip3 be§ (Sount '̂ö unb am allerkften in ben üerfd îebenen 3wflüffen 
beö S3rufl)=33a(̂ e§, an ber fübli^en ©renge beö ßountr;'g, gefeiert raerben. 

©er ©d l̂u^ ber !ReiJ)e iftfyier genau berfelbe, wie in ben nörbli^eren ßountie§, 
rao man bie Sereinigung ber unter= unb oberfilurifcfjen ©efteine bemerfen lann. 

3e§n bis groangig %\xf> mächtige rot^e ©c îefergefteine, welche wenige ober leine 
©puren ber Belebung enthalten, fonbern I)auptfäcf)lirf) febimentären IXrfprungeö finb, 
liegen auf oen foffilienfü^renben Sägern—wenigftenö an häufigen ©teEen—in ber gan= 
gen 2luöbe^nung be§ ©ebieteö, üon ber ^nbiana=©renge bis gum D^io^luffe. ©in 

biefer rotten ©d îefergefteine lann man in ben Ufern be§ 
gu Selfaft, unmittelbar unterhalb ber 3Jtül)Ie, fe^en. 

2öo bie ©d îefergefteine fehlen, wirb i^re Sage in ber 3fteî e burd^ fanbigen ober 
fd)ieferigen ^allftein vertreten. £>iefeI6en finb l)ie unb ba feft gelagert, aber fefjr feiten 
für SBaugwede tauglid^, ba fie bie ©inwirlung be§ ^rofte§ nidfjt ertragen lönnen. 5Die 
^öpfe ber erften SSrücle füblid^ t?on SSelfaft, an ber ß^auffee, befielen au§ biefen 
©efteinen. ©ie finb jebocf) erft ein ober gwei $al)re an Drt unb ©teile, unb î re 
2)auer^aftigleit ift be^alb nod̂  nid t̂ I)inrei4enb erprobt worben, aber man lann »er* 
fidlem, oa% wenn fie fic| aud§ bewähren follen, fie ÜOU ber allgemeinen SSefĉ affen̂ eit 
ber ©d^i(|ten, t>on welchen fie genommen würben, eine Sluöna^me machen werben. 

SDie oberen Sager ber Gincinnati=©ruppe finb vorläufig gu bem 3Jlebina=©anb= 
ftein gegärt worben, ba fie mit bemfel&en in ftratigrapl)ifdjer Sage wie auä) einiger 
3Kafjen in lit̂ ologifd^eriBefd^affen^eit übereinftimmen. 2)ie Hauptprobe ber ̂ bentität 
ber $offilien fe^lt jebod̂  nod .̂ 

I I . £)er 6linton=^allftein folgt gunäd̂ ft in fteigenber Drbnung. %n feinen 
c§arafteriftifc§ften formen wed̂ felt ber ^ßrocentge^alt an lo^lenfaurem ^alle ÜOU üier 
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unb adjigig Big gu brei unb neunzig ^procent. 3>ie fofytenfaure 3ftagnefia überfteigt 
nie unb erreicht feiten groötf ^ßrocent. ©erfelbe f)ält nid t̂ überall bie @igenil)ümlicij= 
feiten ber Formation Bei wie fie in bem 33eric§te über bie ©eologie be§ SDfontgomern 
ßounty'S befdjrieben worben finb. %n §igljlanb Gonnty |at berfelbe eine größere 
3Kädjtigfeit als in 3ftontgomert) Gountn, inbetn bie größte 3ttäd)iigfeit gegen Süben 
fünfzig %u% unb im 3)urci)fdmitte tneßeidjt fünf unb breiig %u% Beträgt. Gr ift l)ier 
wie anberwärtS großenteils ein uneben gelagertes ©eftein, aber Ijier unb ha lönnen 

33aufteine ba»on erhalten rcerben, raie in hm Steinbrüchen be§ §errn 
SSiKin fübroeftlidj oon ^iösboro. 

2)erfelbe Bleibt in feinem nörblic^en 3"tög^eten gro^ent^eilö ein Grinoibeen= 
^alfftein, unb Heine groben fönnen baoon gefammelt werben, bie nic t̂ von bem 
6linton=@eftein ber 3Kontgomern, ©reene ober ^Preble (Eouniieä §u unterfd^eiben finb, 
gerabe nüe man le^teren nid t̂ t)on bem Glinton=$aßfteine beö raeftüc^en ̂ ero^or! 
unterfdjeiben fann. ©ö fommt jeboĉ  öfter cor, ba% berfelbe leine fyoffilien enthält, 
um über ben Urfprung beä @efteine§ 2luffc|lu^ §u geben. 

2>erfelbe enthält geroö^nlid^ »tel me^r Gifen aU in ben nörblid) liegenben (Eoun= 
tieö unb gibt ber Formation in D^io biefeä beutlid^e unb beftänbige ^ennjeic^en ber 
Güntom@ruppe in anberen ©egenben. @3 ift xoofji belannt, bafy in 3ftera 3)or!, in 
(Eanaba, in 23i§confin, in Sllabama, unb anbentmrtö biefe Formation ßifenerge Wz
fert, tDotJon einige üorgüglic^er Dualität finb, wie h<& „gofftücne^ »om mittleren 
5ien) 2)or!, ha^ ,,^laj=Seeb ($lad)§famen) Qx%" »on SQBiSconfion, unb ba% ,fity& 
Stone (§ärbe=(Stetn) @rg" von Sllabama. ©S gibt einige Stellen in ^ig^lanb Gountn, 
tuo ber Clinton ^alfftein in ein leidstes ©ifenerg übergebt,raelc§e§ manchesmal eine 
oolit̂ ifc^e Structur f|at, ober aus lleinen runben ^örnc^en befte§t, rcie bie§ bei om 
tnciftcn ber fdjon genannten Grje ber %aU ift. ^aä 95ctt be§ SftocTn g-or! füblic^ von 
§iEöboro, wo ein SBeifm'el biefeö unreinen @rge§ t)or!ommt, !ann erroä^nt werben, 
©in 3u*agefreten ber dlinton=§ormation jeboc| unmittelbar füblid) oon ber §ig§lanb 
GountB ©renge, in ber Umgebung von Sinling Spring, enthält einroafjreä Glinton= 
ßr,3. ©§ lommt auf bem Sanbe be§ §m. -iftimrob (Eonaroan unb auf einigen anlie
genben Sänbereten vor, unb fc^eint inraefentlic^er 2Renge oor^anben gu fein. 9flaĉ  
einer Slnal̂ fe t>on %v. SSormlep enthält baffelbe meljr alg 30 ^rocent metattifc^e§ 
©ifen, 48 ^rocent lo^lenfauren t̂alf, unb 1.28 ^ßrocent $^O6p|orfäure, eine mäßige 
3Jlenge für ein ^offilien=©rg. 

(Hinton=(5;rg von gang ä^nlic^en p§t>fifalifc|en ©igenfdjafien unb c^emifc|er ^u
fammenfe^ung roirb je|t t>on Cneiba Gountt), SRen) 3)orf, in großer 33Renge in ben 
(Staat gebracht, um in ben Sdjmelgöfen be§ nörblid^en Df)io temjanbt §u werben. 
2Öie man bemerfen wirb, bient baffelbe feiner gufcmnnettfelimg ^ufolge bem boppetten 
ßwecfe eineö @r§e§ unb §lu^mittel§, unb wirb befonberö |od^ gefd|ä|t um in SSerbtn= 
bung mit ben fdjweren ßrgen Dom Superior=2ee unb $ron=3Jlouniain »erwanbt §u 
werben. 

(£3 fc^eint gewi^, ba^ bie 2lufmer!fam!ett auf biefen ein|eimifd^en SSorrat̂  ge= 
lenlt werben wirb, um fo me^r ba hk lürjUc^ angenommene Sinie ber Gf>efapeafe= unb 
D§io=ßifenba§n innerhalb bret 3Keilen von ber erwähnten Stelle vorüber fü^rt. 2luĉ  
gibt es feinen B^eifel, oa$ anbere fünfte in ber Umgebung gefunben werben, welche 
ebenfo wert^üoße @rg=SSorrät̂ e enthalten. 
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2)er Klinton^alfftein bilbet in 2ü>amS Kountw ben „ßiefekßaß ftein" üon 2)r. 
Sode, beffen Sfame baljer rüfjrt, weil fiefelige Waffen in gereiften f e i l e  n ber 3ftei|e 
üorfommen. ®ieS ift jeboclj fein allgemeines, aurf) nid^t ein geroöfjnlidtjeS ^enngei= 
cf)en beS ©efteineS in Dljto. £)er ^iagara^alfftein lönnte mit zbm fo meiern 9tecf)te 
in einigen feiner Sager ein $iefel=$alfftein genannt roerben, unb man nrirb ficfj erin= 
nern, baß ber KorniferouS=$alfftein feinen ^larmn t)on ber reichlichen -üftenge $orn= 
ftein (Sateinifd) — cornu — §orn) in feiner 3ufammenfe|ung erhalten fjat. 2lber 
bie $iefel=£agen üon 2lbamS Kountt) fommen aucfj in ben füblic^en ^t)eilen r»on 
lanb ßountn t)or. @in ßutagetreten berfel6enr raelc^eö bem tmnfcfjen 
be§ ®r. Socfe am £icf=$orf fe^r äl)nlic| ift, wirb füblicf) üon Selfaft in ben Ufern be§ 
Sruf£)=33ac|eö gefunben. 

®er 6linton=^allftein ^at faum eine au§gebeljntere ©ntraidelun'g in bem ßount^ 
aU bie barunter liegenbe @mcinnatt=©ru:ppe. £)erfelfce finbet ftĉ  nur in ben fübli= 
c|en unb roeftlic^en f e i l e  n be§ ßountn'ö t)or. ©ine einzige SluSna^me — bie aber 
feEjr intereffant unb le^rreic^ ift — bilbet ein ßutagetreten be§ ©efteineö in Sibertg 

elc^eö fcfjon erröäf)nt raorben ift. S)affeI6e fommt in bem Sette be§ 
graei t e i l e n füblicf tion £>ül3boro t)or, voo bie 3Riplet)=(E^auffee über ben 

33adj fü^rt. SSon biefem ^un!te an ift ber (Strom einige t e i l e n roeit bis nad) 33i= 
fc^er'§ Samm an ber 23elfaft=Gliauffee in bem ßlinton^allfteine gebettet. £)iefe 
S3lo§ftellung liefert eine auSgegeic^nete unb beftimmte 33afi§, üon ber au§ man bei ber 
Seftimmung ber Drbnung ber au§gebel)nten unb complicirten 3ftei§e, raorin biefelbe 
norfommt, arbeiten lann. 

fe§r intereffante !£ljatfacf)e be§üglid^ be§ 6linton=^allfteine§ t>on ^tg^Ianb 
mu^ noc| erwähnt raerben. @in mehrere ^u^ mächtiges Sager von ^allftein= 

Konglomerat lommt an ber 33afi§ ber 3fteil)e in bem füblic|en X^eile be3 ßountt)'ö t)or. 
5Rur ein ein§ige§ ßutagetreten biefeö (Konglomerates ift bis je^t noc| bemerlt noorben. 
©affelbe befinbet fic§ eine Sületle raeftlic§ von Selfaft, an bem S3etfaft= unb ^airfaj-
Söege, auf bem Sanbe beS §rn. ß§arleS 2)alm*t)mj)le. 5DaS ©erölle, tüeldfjeS baS 
Konglomerat bilbet, fc^eint von bem blauen ^allftein ober ben ßincinnati;©efteinen 
^ergurü^ren. ®aS Konglomerat ift auef) foffilienfü^renb, inbem ftar! abgenü^te S3er= 
fteinerungen uralter, lebenber 2öefen barin eingefrfjloffen finb. S)ie ^offilien lann 
man entraeber auf bie Kincinnati= ober Klinton=@ruppe »erraeifen, ba biefelben au§ 
formen befielen, roetc^e beibe Formationen gemein ^aben, nämlic^: Ktjatljop^llum 
äl)nlid§en Korallen t)on bem ©enuS Streptelasma unb bem merftmirbigen ^offil — 
Orthis lynx — eine graeillappige 3Jlufd§el bie eine unermeßliche uerticale Verbreitung 
^at, roie i^r SSorlommen in bem £renton=, ^>ubfon=, (Kincinnatt) Klinton= unb  Ä 
gara^alffteine ber unter= unb oberfiturifdjjen ^3erioben beraeift. @S fc|etnt jebod) raafirs 
fc§einlid§er, baß bie fraglichen ^offilien e^er von Klinton=3Jieeren lierrüljren, als non 
ber Slbnu^ung ber ©efteine eines früheren 2llterS. 

SDaS SSorlommen biefeS Konglomerates beraeift baS SBorljanbenfein na^e liegen
ben SanbeS, beffen Ufer von ber ©ee abgefpült unb beffen runbe, t)om 3öaffer abge
nü^te Sruc!)ftüc!e ttneber auf bem SSoben beS 3JteereS abgelagert morben finb. ©eit 
bem erften fnftematifd;en ©tubium ber ©eologie beS SJtiffiffippi^aleS, ^aben fic§ 
SBeroeife angefammelt, baß fid̂  eine filurtfcfye ^nfel oon 3^af̂ t)iHe norböftlic^ gegen 
unb jenfeits Kincinnati erftreeft Ijat. §ig§lanb Kountt) liefert feinen t>oUen ^ i  l 
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»on ;£t)atfact;en in Segug auf baS SBorljanbenfein unb auf gewiffe ©rengen biefeS ural= 
im SanbeS. Slnbere 2t)atfac§en werben Bei ber SBefctjreiBung ber üBrigen #ormatio= 
nen beS Gountt)'S angeführt werben, bie auf biefen ©egenftanb $8e§ug fjaBen. Sie 
3eit ber ©rtjeBung biefer 3>nfel wirb burct) bie fdjon erwähnte SHjatfactje annäfjemb 
Beftimmt, "Da man gegen SBeften finbet, bajj £anb in ber frü^eften $eit ber ßlintom 
^ßeriobe twrfjanben war. ^ie (Er̂ eBung ber 3ftinbe, tt>oburdj ein ^§eil be§ uralten 
2Jieer&oben§ in trorfeneö Sanb t)erroanbelt rcurbe, fanb ba^er niaf)rf(^einli^ am 
Sdjluffe ber unterfilurif^en ^ßeriobe ftatt, unb e3 fc^eint aufy fidler §u fein, ba^ bie= 
feiBe nicfjt nur $)a% Saturn, fonbern auct) bie Urfad^en ber bamalä ftattgefunbenen 
großen ä?eränberung in ber Formation angiBt. Xie 3Jiebina=2c îefergefteine fönnen 
auf bie Sebimente t)ern)iefen werben, raelaje in ben burd^ ^euerrairfungen geftörten 
beeren aBgelagert worben finb — inbem bie lang fortBeftanbene SBeleBung ber vox 
§erge^enben ^erioben in biefer ©egenb Bei ber @rt)eBung ber niebrigen ©e&irg§lette 
burc^ bie feierten ©eraäffer ausgerottet roorben ift. 

I I I . 2;ie ^iagara^eit^e folgt je£t in fteigenber Crbnung, bie foraoljl in i§rer 
perticalen, roie horizontalen Slusbe^nung Bei raeitem bie roi^tigfte <zä)\ö)U ift. Xk 
gan§e 3ftäct;tigfeit feiner Säger Beträgt nid t̂ weniger als 275 g-ufj, ober wenn man 
bie größte ©ntwitfetung i§re§ fünften 0Iiebe§, weld̂ e nur in einem 2)urd^f^nitte 
gefunben wirb, ^ingugällt, fo würbe bie größte 3Räd t̂ig!eit ber Steige 325 %u$ errei= 
ĉ en, unb fie Bilbet met)r als brei Viertel ber £Berfläc|e beS §ountt)'S. SSon ben t?er
fct)iebenen SlBt̂ eilungen ber 9Ziagara=@ruppe unb ifjren gegenfeitigen Regierungen 
rühren bie Bemer!enSwertt)eften geograpî ifd ên ßüge beS Gountys ^er, worauf fc|on 
t̂ ingewiefen worben ift. 3Jlan wirb fid̂  erinnern, bajj Bei ber 53efct)reiBung biefer 
geograpt̂ ifd̂ en ßüge bie »erfa îebenen Sager beS 9liagara=@efteineS, welche bie t>er= 
fd̂ iebenen 2)iftriftc lenngeid^nen, erwähnt worben finb. Sie üRiagara^eifye in 
lanb Gounti) Bübet, wie fcfjon gefagt, bie intereffantefte unb auSgebe^ntefte 
ung biefer großen Formation in D^io. @S giBt nur eine 3Jiobififation ber 9?eî e im 
©taate, weld̂ e nid t̂ |ier »orfommt, unb für biefe ÜRobififatton gibt es ein beutlid^e§ 
Slequicalent, wäljrenb bie meiften anberwärtS erfannten SlBt̂ eilungen in ^m Surd^= 
fdbnitte »on §ig|lanb Gountt) t)ößig »erboppeit unb ein Clement als eine Befonbere 
3itga&e ber 5Ziagara=9teî e hinzugefügt wirb. 

35ei ber Setrad^tung con ^igur 1, weld̂ e eine taBeöarifd^e UeBerficfjt ber fReî e 
beS Gountp'S barfteßt, wirb man fetten, ba^ bie in 3ftebe fte^enbe Formation in ftei= 
genber Drbnung auZ folgenben ©liebern &eftei)t: 

1. Ta^tcn^Stetn. 
2. 5f?tagara=^^ieferge|lcin. 
3. 2Beft=Umon ober ttnter=£Hff. 
4. (5})rin9fie(b=Stetn ober 
5. 
6. 

Siefe »erfd îebenen 2lBtt̂ eilungen !ommen nidEjt aße in einem einigen 
fdbnitte »or, ausgenommen in ber unmittelbaren Umgebung con ^ißs&oro. §ier 
giBt eS eine SRet̂ e auSgegei^neter SSlo f̂teßungen, welche ben gangen 33au biefer gro= 
^en Formation barlegt. @S ift wa^r, ba^ biefe SlBt̂ eilungen in faum einem $aße 
i|re größte 3Jläd t̂igleit an biefem fünfte erlangen, inbem bie gröjjte »erticale 3JJef= 
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fung, welche man f)ier erhalten Ijat, ntd t̂ 200 $ufc übertrifft, aber innerhalb fünf 
teilen t)on £>ill3boro lann man jebe @eftein3art, welche ber Gliff=$allftein be§ 
Gountt)'§ enthält, feljen, unb gwar in feinen Regierungen gu ben übrigen ©liebern ber 
©ruppe, wa§ »on leiner geringen Rebeutung ift. $n einer üorangefjenben 3Jiitt|eis 
lung biefe§ SBeridjteS über bie „@liff=$allfteine uon $igljlanb unb Slbamö ßounttj" 
nrirb einer, ber in ber -ftälje »on $ill3boro erhaltenen 2)urd§fd^nitte giemltd̂  au§füljr= 
lief) betrieben, nämlicf) ber 2)urd(jfd)nitt t>on bem 33ette be§ Rodfy^orl, bei 23ifcfjer'§ 
Samm biö gum ©ipfel üon Sillet)'3=,£)ügel, eine Ijalbe -ütteile öftliĉ  von »̂iHöboro. 
tiefer ift im ©angen genommen ber beutlicfyfte unb üpßftänbigfte £)urd)fc§nitt ber 
^liagaras^ei^e, melier nic t̂ nur im Gountp, fonbern auc^ im <&taatt gu finben ift. 
©in ]ebe§ ber oben aufgejagten ©lieber lommt beutlic^ barin gum SSorfdjein. (<Siet>e 
gtgur 6.) 

1. 33et ber Refpred^ung be§ 6linton^alfftein§ ift bemerft raorben, ba | ein $u= 
tagetreten beffelben in ber -ftälje »on ^ittöboro eine bequeme unb beftimmte 33afi§ 
liefert, t)on ber au§ man bei ber Sßeftimmung ber Reihenfolge ber mächtigen 2lblage= 
rungen,raeld^e barüber liegen, arbeiten lönnte. S)iefe§ 3wtagetreten in ber %i)at 
liefert bie 33afi§ be§ je^t in fRebe fte^enben £)urdjfd()nitte§. Einige %u§ 5Dâ ton= 
«Stein, ba3 unterfte ©lieb ber 9^iagara=©ruppe in ^JJontgomert) ßountp, werben un= 
mittelbar barüber gefunben. ©erfelbe ift treu bem Original in d̂ emifd̂ er 3 ^ ^  = 
menfe^ung unb in aUm feinen ^enngeidjen, aufgenommen, ba^ feine Sagen §u bünn 
finb, um eine wertvolle Ablagerung §u bilben. 

2. ®ie näd̂ fte Abteilung ift ba§9^iagara=©c|iefergeftein. ©eine^Jläd t̂igfeit in ber 
Umgebung üon ^iHöboro überfteigt nid§t 60 %u%; aber in ber 9täf)e üon Selfaft fön= 
nen 2)urc§fcijnitte gefunben werben, bie 100 $ufj enthalten. 2)ie „gro^e Mergel* 
©tf)ic§te" t)on 5Dr. Sode ift ber 9Ziagara=6d îefer.  3 U 2öeft=Union §at berfelbe nacf) 
feinen Ĵleffungen eine 9Dtäd(jtigJeit non 106 gufe. 

@§ Ijat fid̂  ^erauSgeftettt, ba^ bie Magara^ertobe in i^rer früheren 3eit beinahe 
überaE eine ©d îefer bilbenbe ^eriobe war. ®er 9^iagara^aE, — wo biefer grojje 
^aüftein in einem frönen natürlichen ©urd f̂c^nitte blo^gefteUt ift — geigt nic t̂ nur 
ba§ 33orl)anbenfein biefeö ©d)iefergeftein§, fonbern üerbanft bemfelben unb feinen S3e* 
gieljungen gu ben barüber liegenben feften ©efteinen fein ©afein, ©erfelbe |at eine 
3Käc t̂ig!eit »on 80 $ujj an bem ^atte, aber gegen ©üben — entlang bem appaladji* 
fd̂ en ©ebirge — lommt bie enorme Anhäufung t)on 1,500 $uj$ gum SSorfĉ ein. 

D̂er ©d îefer von S t o ^ o r l ift voU t)on ben Ueberbleibfeln,rceld^e in ben beeren 
gelebt, in benen berfelbe abgelagert würbe. $n O^io ift biefe Formation nid̂ t 
fe r̂ foffilienfü^renb, auc§ finb bie formen ber ^offilien nic t̂ beutlic§ erhalten; aber 
e§ ift genug, um behaupten gu lönnen, ba^ biefelben SSarietäten ber lebenben SBefen, 
welrfie bie öftlidjen 3Jieere enthielten, auc^ in ber weftlid ên 2lu§be^nung beä ;Jiiagara= 
3Jleere§ verbreitet waren. @§ ift fefjr gu bebauern, bafy bie ^offilien be§ S^iagara^^alls 
fteineö t)on D^io nod̂  nic t̂ fnftematifĉ  ftubirt worben finb. @3 gibt einige neue 
©pecieö unb üieEeid t̂ auclj einige neue ©enera unter ben ©jemplaren, welche für ba§ 
<Staat3=Gabinet fd̂ on gefammelt worben finb. @§ ift unmöglich me^r al§ bie ©e« 
fc l̂ec t̂§namen ber üorlommenben formen angugeben, biö eine fol($e Unterredung 
gemalt worben ift. 

©ie 3ufammenfe$ung beö ©c|iefergefteinö in ^ig^lanb ßounty wirb burd̂  fol= 
genbe Slnalpfe t)on ©r. SBormlep im SSefentlic^en angebeutet: 



©eologtfcf)e SBermeffung beä <5taatt& Dljio. 271 

Ätcfelige Seftanbtyefle 78.00 
Üfyonerbe unb <Stfenor9b 3.30 
Äotylenfaurer StaVt 11-40 
Äofylenfaure SWagnefia 6.50 

99.10 

Sine $ro6e be§ 9ftagaras©ci)iefergeftein3 üon ©reen Gountt) gibt feljr t)erfdfu'e= 
bene 3tefultate, wiefolgenbe 2lnalr>fe geigt: 

ätefelfaure 12.21 
£()cnerbe unb ©pur »on Stfeno^b 8,40 
ftiefelfaurer talf 8.48 
Äofjlenfaurer ÄaW 34.42 
Äo&lenfaure SJKagnefta 30.87 
©ebunfceneS SBaffer 5.40 

99.78 

©in fd)ieferiger ßalfftein mit bünnen gerbreĉ Iid ĉn Sagen, welker für aEe nüij= 
lidlje Slnraenbungenroertf)lo§ ift, oertritt ^äufig bie <Stette beö ©d îcfcrä, inbem berfelbe 
in aUem ßutagetreten biefer @6ene nörblidj t)on ^iKöboro innerhalb ber ©renken 
be§ (Sount '̂ö etfc^eint. SDerfelbe roirb aud̂  öfter füblid^ angetroffen in ^ig^Ianb 
unb 2lbam§ ßountt). 

SDie p^füalifd^e ©eograp^ie beä Sountp'ö ift burdj baö SSor̂ anbenfein biefeS 
©tementeö in feiner geotogifd ên 9lex̂ e fefjr mobificirtroorben, unb jnjar gum 33ort§eile 
für ben 2lufenthalt ber üJJtenfdjen. 2öo bie ©r^ebung beä SanbeS ber 2lrt ift, baft bie 
^lüffe burd^ bie ©eisten eingefd^nitten ^aben, rael^e über bem <S$iefergeftein liegen, 
ftnb bie Sfĉ äler tjerpltni^mä^ig breit geworben unb \)<xhzn geeignete Seifen gebilbet, 
um bie jüngften 3)iluma(ablagerungen aufzunehmen. S)iefe Xf)äler bilben je|t bie 
frud t̂barften SDiftrifte be§ ßountp'S. ^k %fyäkx beö Vtoäy^oxi unb feiner §aupt= 
flüffe in ber 3̂ ä̂ e con §iö3boro unb fünf bi§ fed̂ ö teilen weiter öftlid̂  finb Seifpiele 
biefer SSirfuug. 

l̂ad^bem ba§ öftlid ê fallen ber ©d̂ id̂ ten bie feften unb mächtigen Äallfteine 
ber oberen Slbt^eilung ber 3^iagara=^ormdtion herbeigeführt, in welchen bann bie 
gtüffe i|re Kanäle au^raemmen muffen, werben bie ifyäler in fe r̂ engen ©rengen 
gufammen gegogen. 9to(fn = ^or! gieljt fid̂  t)on einem breiten, fruchtbaren 2^a[e, 
wet^eö an einigen fünften na^e ^»ittöboro beinahe eine -iDteile breit ift, gu einer engen 
Sd)ludf)t gufammen, worüber man an ber 3Jlünbung einen «Stein werfen fann, unb gwar 
naĉ bem berfelbe m'elfad̂  an ©tär!e gugenommen Ijat. ^ein auffaEenbereä SSeifpiel 
înfid t̂lid^ be§ 3"f«^^nen^ange§ ber ©eologte mit ber ©eograp^ie unb bem Slcferbaue 

lann leidet gefunben werben, alö baäjenige, weld̂ e§ ba§ %$al be§ 3foc£t)=$orf bar= 
bietet. 

2)ie Oberfläche beö ©d îefergeftein§ ift burcf) ba§ SSor|anbenfein ftarfer Quetten 
gefenngeic^net, ba alle 35ebingungen, bie gu folgen Quellen nötljig finb, fiĉ  in ben S3e* 
gie^ungen feiner unburd^bringlic^en Sager gu bem barüber liegenben poröfen (5lijf= 
^allfteine corfinben. 

©ie fd̂ on angeführte 2lnalt)fe feiner ĉ emifc|en 3«f«^tnenfe^ung geigt nic t̂ an, 
bafy bie barauä gebilbeten 35obenarten burc^ Unfrudfjtbarfeit gefenngeiĉ net würben, 
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aud) ocrfprtd t̂ biefelbe feine ungewöhnliche $xu<§thaxh\L @g ift waljrfdjeinlid), baft 
ein großer Xfjeil ber weiften SDilutnaltljone in bem fübweftlidjen Steile be§ Gountti'3 
urfprünglid) t)on bem 9liagara=©d)iefergeftein fjerrüljrt unb burd) ©letfcfj erwirf ung 
ber nörblidjen ©egenb geraubt würbe. 2öenn bieö aud) bie £>auptquelle beä ^one§ 
ift, fo Ijaben fie bod) wäfjrenb ber Ablagerung 3ugabe anberer Materialien unb fomit 
eine größere 23erfdn'ebenl)eii erhalten, alö ein ungeteilter Urfprung biefer 2lrt geben 
würbe. 

3. 2öenn man wieber auf ber geologifdjen ©cala be§ 6ountt)'3 nad)fief)t wirb 
man bemerlen, baft ein ©eftein, roeldjeS „Unter=ßliff" ober „SSeft^Union^liff" 
genannt wirb, in fteigenber Drbnung folgt. 

SDerfelbe ift ein fe r̂ weit tierbreiteteä unb tüic t̂igeö ©lieb beö (HiffsßalffteineS 
— inbem baffelbe einen raefentlic^ größeren gläd^enraum einnimmt, al§ irgenb eine 
ber nad§folgenben 3lbt§eilüngen. @8 !ann in gapofen 33lo§ftettungen in ben tnitt« 
leren unb füblidjen ©egenben beö ßount^'ä gefê en werben, ©affelbe lann mit gro= 
f$em SSortlieile in bem tppif^en 2)urd}fdjnitte t>on 33ifc|er'ä 5Damnt ftubirt werben, wo 
es an bem §ügel bie erfte SFteî e Klippen bilbet. £ier t)at baffelbe eine ^Jläc t̂igfeit 
tjon 45 %u§. ©egen ©üben- wirb c8 mäd^tiger. @ö ift 3)r. Sodfe'ö „eiijf^aßftein" 
r>on 2lbam3 ßountt) — bem er §u SBeft Union eine 5D^ä t̂igfeit üon 89 %n^ §uf(̂ reibt. 

5̂ al;e £>iK3boro unb in ber 2^^at in ben meiften Socalitäten befielt baffelbe au§ 
einem gelbtid^en, unreinen 33itterfpatl)e. ©ine com 5Dr. Sßormlet) gemalte Slnalgfe 
einer tppifd ên ^ßrobe au§ ber Umgebung tion ^illöboro gibt folgenbe 3Refultate: 

93e|tanbt$etle 2.60 
Zfyontxbt unb Stfenoypb 3.20 
Äö^lenfaurcr Äalf 62.60 
Äo&lenfaure ^Zagnejta 31.32 

3u(ammen 99.72 

©er (Stein Ijat me^r ein maffioeö als» ein gleichmäßig gefd̂ id̂ teteö 2lu§fe^en, ob= 
gleich man beim Sred^en gewölmliclj rau^e Sagen üon 6, 8 ober 10 go 
men fann. 2Bo anbere 33aufteine fehlen, gewinnt berfelbe eine öconomifdie 
bung, ba er gan§ bauerl)aft unb beinahe immer leidet gugänglid) ift. ©erfelbe t)er= 
wittert letdjt, unb liegt ben meiften natürlichen SSobenarten be§ Gountt)'^, weld̂ efĉ on 
betrieben worben finb, gu ©runbe. @r ift reic§ an ^offilien, aber 'gewölmlicfj finb 
biefelben al§ innere 2lbbrüc?e f l̂ec t̂ erhalten. 5Die gewöt)nlid)ften formen finb jwei* 
üappifcbe ©dtjaalen ber Atrypa, Merista unb Spirifera. ©ine Varietät be§ Unter= 
Gliff wirb jeboc| im Sflew -Jftarfet ^ownf^ip an feinem weftlid ên gutagetreten gefun
ben, welche »on ben gewöhnlichen SloöfteEungen beö ©efteineä in einigen @inäel|ei= 
ten t)erfc|ieben ift. SDiefelbe ^at eine bunflere $arbe unb -^at augenfc^einlief einen 
größeren ©e^alt an !ol)lenfaurem ^alf. SDiefelbe ift aud̂ i ÜOK üon feljr gut erhalte
nen ^offilien. £)er befte ^ßun!t, wo man biefelbe unterfuc^en lann, ift an ben (Stein
brüchen beö ^rn. ^ameZ ©anberfon, an ber ®am)iEe;ß^auffee. ©ine pradfjtüoEe 
©pecie§ t)on Merista ift ^ier reiĉ lid^ üor^anben. Spirifera Niagarensis unb 
Strophomena depressüs — beibe ^offilien ber ^iagara=©ruppe im Dften — fom
men auĉ  t)or, fowie aud) Sruc f̂tücfe eine§ Niagara ©enu§ üon Trilobites — 
Dalmania. 
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4. Stuf ben Unter-ßliff folcjt ber „$8lau=Gfiff" ober ber ©pringfielb~3tem, ein 
beharrliches unb wofjlgefenngeicfjneteä ©lieb ber Steige in biefer ©egenb. 

SDie beften SBloSftellungen beffelben nalje #ill§boro befinben fidj an ber aufgege= 
benen £inie ber ^UföBoro* unb ßincinnati=@ifenbalm. £)ie @infd£)mtte am &cabemi)= 
#ügel unb auf Dberft £rimble'§ £anbe geben £urd(jfd[)nitte tron 20 bis 30 %u% in 
welchen att bie @in§el|etten ber Sdjidjtung ftubirt werben fönnen. SDer ©teinbrud) 
be§ Dberft ©otttnö, ber 3)urcf)fd)mtt an 2lmbrofe'§ §ügel7 an ber fürgltd̂  gebauten 
2)ant)iUe (Sfyauffee, bie ©teinbrüd^e unmittelbar fübli^ t>on bem Daflanb^Seminar, 
bieten beinahe ebenfo günftige ©elegen^eiten gu feiner Unterfutf)ung bar. Serfelbe 
bitbet ein natürlidjeä ^ßflafter für X§eile mancher ©trafjen in ^>ill§boro, unb !ommt 
in ben mittleren unb Öftüdjen SHfirifte be§ (Eountp'ö fe r̂ ^äufig vox. ©eine geraö^n^ 
Iic|e 2Räd t̂ig!eit beträgt 45 %u% !0ian ^at nodj feine begeid̂ nete Slbtüeid^ung non 
biefer 3Jläd t̂igleit genau bemerft.  S n bem 23ette be§ £ea'g=35a^e§ tta^e SeaSburgfj, 
unb an einer ober groei anberen ©teilen in jener Umgebung, giebj e§ tinige 2(nbeu= 
tungen, bafj fid̂  bie ganje 3fteilje gufammengegogen ^at, uwb fomit nmi)rfdjeinlid) 
auĉ  biefes ©lieb; aber raieber^olte 3Jleffungen na^e ^IMloxv, tüo man bie beut= 
li^ften SDurdljfdfjmtte erhalten fann, ftimmen mit ^>m angegebenen 8 ä ^ t  t roefentlid^ 
überetn. 

$ie d̂ emifĉ e 3ufammenfe^ungeine§ bebeutenben fe i les beS ®eftein«§, in ber 
Umgebung »on ^»iffsboro, rcirb burd^ bie folgenbe 3lnalr;fe t)on ?ßrof. SBormlep au§= 
gebrütft: 

Ätefelfouw. *r * 13.30 
» unb S^oncrbc, $auptfac§H($ etjlere» 2.00 

Äolf 35,57 
«OTagnefta 49.00 

99.87 

2ln anbern ©teEen fyat berfelbe roa^rfc^einlic^ einen größeren ©e^alt an 
unb einen geringeren an 3Jtagn«fta. 5Die Stenge Äiefelfäure, raeld^e ber £al!ftein 
enthält, »errät§ bie •Jftögttcpeti, ba^ ^braulidper &mmt über Sßafterfalf in biefer 
@bene »orlommt. SBebet biefer, nö(| ber untere @liff=$alfftein wirb ju^all gebrannt. 
Seine %axhe ift burd^gängig blau > eine ©d^attirung fetter, aU bie beä 6incinnati=
^allfteine§. 5Derfelbe mag it»op blauer 6liff=^alfftein genannt werben, unb auB 
a^nlid^er Urfad^e lann man ber barunter liegenben 2lbtf)eilung ^tn -ftatnen gelben 
®liff beilegen. SDaS blaue ©eftein »erroittert ^äufig gu t)erfd îebenen ©d^attirungen 
Don grau unb gelb unb bei einigen X^eile ber ^eiljen finb biefe bie natürlichen %ax
fan. 2)ie (Sinjelnljetten ber ©d îd t̂ung ftimmen nid t̂ immer mit einanber in ben 
nnterfudjten ©urd^fc^nitten überein, aber ba§ SSor̂ anbenfein von 5 bi§ 15 %u% 
blauen ©d îeferö an ber SBafiö be§ oberen Sliff=^al!fteine§, lann beinahe al§ conftant 
betrautet toerben. £>iefe§ ©d îefergeftetn, rcie gu erwarten ift, bilbet eine anbere 
©bene DOU 0uellen, aber bie feine fo bejeid^nenbe ©tärfe beft̂ en, alä btejemgen, 
roeld^e auä bm großen ©d îefergeftein fliegen. @in 5Dû enb fönnen oft innerhalb 
einer -Steile gegast werben, »on benen eine jebe §ur genauen Seftimmung ber Sage 
beä ©d îefer§ bient. tiefer ©d îefer wirb ^äufig beim SBrunttengraben an ben nie= 
brigften ©teilen beö ©täbtd§en§ »̂ittöboTö erreidpt. tiefes ©djiefergeftein whb unter 
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bem Volfe Seifenftein ober Blauer S^on genannt. SDünne Ablagerungen beö <3djie
fergeftein§, graifdfjenraelcfjen anbere Sager eingefdjidfjtet finb, fotnmen bei ber ganzen 
Auöbeljnung biefer Abteilung häufig t>or. 

Unmittelbar über bem §auptfc§iefergefteinlager werben oft gang maffive $alf* 
fteinlagen gefunben. £>iefe finb gröfttentljeilä 6rinoiben= ober @oraEen=$alffteine. 
£)aä erftere biefer $enngeid|)en ift in ber %fyat ber Formation gang eigen, ©in anberer 
dlamz,raelcljen man bemfelben beilegen lönnte wäre ber @rinoibensßliff=$alfftein. 
©a§ ©eftein befielt Ijäufig gang au§fd)liepdE) auä @n!riniten-6tengeln, beren ©röfse 
t»on einem falben 3oE im £>urd()meffer abraärtö raecljfelt. 

SDte fd̂ on angeführte 2lnatt)fe geigt, bajj ber £alfftein eine nennenswerte 
•äJtenge ^iefelfäure enthält, aber biefelbe brütft nic t̂ ben üoEen 2öert^ biefer ©ubftang 
au§, ba bie $iefelfäure in gorm con Sruc f̂tücfe, ffjärifdjen SSerfjärtungen, geuerftein= 
gangen, unb in vertretenen ^offilien in ben Sagern biefeä 2llter§ eine auffallenbe 
(Srfdjeinung bilbet. ©ie geuerfteinlager fönnen in 2lmbrofe'3 §ügel unmittelbar 
raeftlid^ üon ^iKöboro fe r̂ beutlid^ gefê en rcerben. 2)ie fp^ärifd^en Verhärtungen 
beren ipauptbeftanbtljeit oft Äiefelfäure ift, kommen in ben Steinbrüchen beö Dberft 
ßottinä in reid t̂id^er 3Jlenge t)or. £>iefe Verhärtungen finb geroö^nlic^ crtiftaHinifĉ  in 
i[)rem Innern, unb Befielen nidjt feiten au§ »erüefelten (SoraHen. &ie größte 3Jienge 
berfelben rairb jebocl) an ber öftlid ên ©eite be§ ßountg'ö §. 33. in 3Karf̂ aH Ĉoronf̂ ip 
gefunben, n?o ber blaue GIiff=$alfftein an ber Oberfläche ber ©egenb um^ergeftreut, 
tute erratifc|e 33löcfe auf einem ©iluoiaUager, umljer liegen. Unmittelbar füblidj von 
ber Söofmung be§ §errn ^3eter ^atc^er fönnen biefelben in großer 3Renge gefefyen 
roerben. SDer 9 âme „^iefel^alfftein'' fönnte mit eben fo nielem Sterte auf ben 
blauen (Eliff=^al!ftein belogen raerben, al% auf bem 6linton4Mfftein üon 2lbam§ 
ßountt;. (Sin grofser X^eil ber ^euerfteine, tnelc|e in bem $iefe biefer ©egenb oor* 
fommen, fönnte leicht auf bie then befcfjriebenen Ablagerungen cerraiefen raerben. 
2öte fĉ on gefagt, vertritt ^äuftg 'bie ^iefelfäure ben ^allftein in ben $offilien, raelc^e 
btefe§ ©eftein enthält, unb bie formen Ijaben bann einen raei^en ober blauen ©runb. 

©er blaue ßliff^aüftein t)erfpric|t, feinem Anfe^en nac^, gute Söaufteinept 
liefern. 2)erfelbe roirb in mafftoen unb gang gleichmäßigen Sagen gebrochen. ®ie 
eben ermähnte liefeEige SBefdjaffenljeit be§ ©efteine§ verleibt bemfelben oft einen 
Ijoljen©rab ber §ärte. £ro$ biefen Anbeutungen ber ®auer|aftig!eit, ^at fid§ bocfyein 
bebeutenber ^ e i  l ber 9tei^e als trügerifclj ^erau^gefteEt, inbem bie fcf)n>erften Slöcfe 
in einigen ^ofyxtn verfallen, trenn fie ber SBitterung auägefe^t raerhen. SDa§ Sounty 
^at fĉ on früher unb fpäter îerburd^ bebeutenbe Verlufte erlitten. @§ gibt jebocf) 
»iele Abteilungen ber 3lei^e, welche fiĉ  bewähren. ®ie§ ift gerüöfmlidj ber ^aE bei 
ben grauen unb gelben Varietäten. Stfefe Steinbrüche in unb um ^iE§boro wie 5. 
33. biejenigen von GoEin§, ̂ rimple, SSoroler, 2SiEiam§ finb ljauptfäd[)lid() biefe Varie* 
täten unb liefern auSgegeicfynete S3aufteine, roelc^e gugleiĉ  leidet §u bearbeiten unb 
gang bauerljaft ftnb. ®ie Steinbrüche biefer Formation foEten jeboĉ  in aUm $äEen 
forgfältig geprüft raerben, ê e man iljre ^5robu!te §u bauten verraenbet, raelc^e für 
bie 2>auer beftimmt finb. 

©ie graei mangelhaften 33aufteine bes 6ounti)'g, raorauf bie Slufmerffamleit 
gelenft raorben ift, nämlic^: ba§ SRebina Sd îefergeftein in feiner mafffoen ©eftalt unb 
ber blaue (Elif^allftein ober bie Acabem9=§ügel-^ei^e, §aben bem (Sount̂  innerhalb 
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ber legten gwangig $af)re tnele Imnbert £>oßar§ gefoftet SDie fjter mitgeteilte 5 t  e 
fünft wirb foldEje $erlufte in fünftiger $eit t a u t e n  , wenn man fte beamtet. 

HDie Stnwenbung ber »ergebenen ©efteinägürtel be§ ßounty'S für ©trajjenbau 
§at Binnen ber le|ten groei bi§ brei %afyrt beren @igenfd[jaften gang grünblid) erprobt. 
2)er untere ßliff=$alfftein tyat bi§ je|t ba§ befte Material für biefen Bwecf geliefert, 
unb ber blaue ßtiff=$alfftein, ba§ am wenigften wünfc§en§wertl)e, ba ba§ ©eftein t>on 
biefer Gsbene ftclj in einen blauen S£f)on germaljlen, unb bei fd r̂oerer SSefaljrung ben 
2öeg t)oE ©eleife unb 2ö6)tx läf$t. (Sin SBeifpiel ^iercon !ann auf ber S3elfaft 6§auffee 
vier t e i l e  n t>on §ill§boro gefe^en werben. SDie fiefeligen Sagen ^aben jebod^ nidjt 
einen folgen ^ad^t^eil unb liefern t)or^üglid^e ^a^rroege. 

©ie ^offtlien be3 blauen Sliff=^allftein§ jtnb f(^on t)orübergel>enb ertoä^ni n>or= 
ben. @̂  ift fdjon bemerftroorben, ba^ gro^e Partien be§ ©efteine§ auSfc^lie^lic^ au5 
ßrinoiben befte^en. ®iefe Varietät tann in ben Klippen be§ Sea'§=33ad^eö unterhalb 
Seasburg^ unb an uerfd îebenen fünften bem Saufe be§ 5tattlefna!e=33a(^e§ entlang, 
in ben norböftlidjen f e i l e  n be§ ßount^'S tjort^eil^aft wahrgenommen werben. SDie 
Varietät, weld^e in ber Umgebung von §ill§boro gefunben wirb, enthält ^offilien in 

3Jtenge, aber ift fein @nfriniten=$alfftein. ^i)xz formen gehören meiften§ 
an. 2)ie ^ettencoraEe, Halysites, geigt ftd̂  in größter 3Sollfommen^eit unb 

©d^ön^eit. ©eljr ^äufig finb ßoraHenplatten bur<^ bie getfetjung be§ ©efteineS au§= 
gefdjieben. 5Die ©attung Favosites ift ebenfalls in bem oberen Gliff=$alfftetne 
repräfentirt. ^iefelbe wirb oft §onigfd^eibe=6oraHe genannt, ©ewiffe formen ber 
„Bulls-Horn"s6oraHe oon ber ©attung Streptelasma ftnb burdj bie gange 9fJei§e 
verbreitet. 2)iefelben Varietäten oon ^offilien, weld^e in bem SDurdjfdmitte be§ 
3Kabem^=§ügel§, gefunben werben, fommen ai\$ in bem SBette unb in ben Älippen 
be§ %toäv)'%oxt gu 35arrett'§ 3ftül)te vov, unb oon ba ben Ufern be§ S3a(̂ e§ entlang, 
bi§ innerhalb einer falben 3Jleile »on btn „§ö§len". ©  n SSeifpiel biefeS ©efteine§,, 
weites aud^ als Sauftein feine mangelhafte Sefd^affen^eit geigt, lann man in bem 
3Jtauerwerf ber SSrüdfe fe^en, weld^e an ber $iH§boro= unb Sainbribge=©tra^e, naf)e 
^ope'§ Saben über ben 3ftocr>$orf fü^rt. @§ ift bi§ je£t nod^ feine Socalität gefun= 
ben werben, in welcher gweiflappige ober mit Kammern tjerfe^ene ©c^alenge^äufe in 
biefer 2l6tr)etlung rei^lid^ oorfommen. 

•3ftan ^at je|t genügenbe SluSfunft erteilt, um ba§ vierte ©lieb beS Sliff=Äalf= 
ftetne§ in bem (Sountt) gu ibentifxciren, welker im ©angen genommen, baS gleid^= 
mä^igfte Clement biefer fe§r »erfd^iebenartigen 9lei^e bilbet. 

5. darüber liegt ber ©uelp§= ober ßebaroille^alfftein, wie er in bem S3er= 
geic^niffe ber ©efteine be§ ßount^'§ (^igur 1) genannt worben ift. 2)erfelbe fann 
audj bie örtliche S5egei(|nung, Pentamerus=^alfftein — einem tarnen, welker »on 
bem SSorfommen einer großen gweiflappigen 3Jhtf<f)el Pentamerus oblongus êr= 
rü^rt,—erhalten, weldje an Dielen ©teilen ben gangen Körper be§ ©efteineS ausmalt. 

£)ie fünfte Slbt^eilung ift ein mafftoer Sitterfpat^, bejfen 3Jlä'c^tigfeit von 20 
bi§ 90 ^u^ wed^felt, 3ftit 3lu§na^me ber öftlid^en ©renge be§ ^ountp'S fommt ber= 
felbe nid t̂ me^r als 2 bi§ 3 3Jleilen Don ^iC§boro vor. 2ln bem le|tgenannten fünfte 
unb in beffen unmittelbarer Umgebung bebedt er ba§ meifte §oc|lanb. 5Der Court-
House-College-, 2lmbrofe'§=, ßoEin'S, Xrimble'§= unb 2iHet)'S=§ügel enthalten 

'öm Pentamerus-^alfftein. 
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$5erfel6e ift jebod) in ber letztgenannten Slnfyöfye t)on einer nod)fyöljeren$ 
tion ßebecft. 

gn $olge be§ dinfaUenö ber ©di>irf)ten wirb berfelbe gegen korben unb Dften 
an einem niebrigen -ftioeau gefunben, unb ift folglich ba in größerem 3Jia|ftabe oor= 
Rauben» 2>erfelbe bübet baS oberfte ©eftein eines wefentlicjjen 2^eile3 biefer 2)iftrifte, 
wie fd̂ on. bemerft worben ift. 33ei allen ^auptflüffen, welche burdfj biefe £fyeüe be3 

fliegen, bilbet berfelbe entroeber ba§ SBett ober bte Klippen, ober aud) 

3Jläd t̂ig!eit biefeö $al?fteine$, rote fdjon erraä^nt, roed̂ fett §nnfd)en 20 unb 
90 %u% %n fielen jener fünfte, rao berfelbe ba% pd^fte ©eftein ber 9leî e bilbet-, 
erreicht er nic t̂ einmal bte niebrigfte biefer ^effungen, inöem feine oberften Partien 
ctbgeP_Effen raorben finb« %n ben meiften ^iUäboro^ügeln nrirb feine 3Jiäd t̂igfeit 
«utet 20 $u% liegen. Slber fogar wo bie ganje urfprünglid^e Ablagerung »or̂ anben
ift, tute öt ©urd)fQuitten, bei roetdjen biefelbe gtoif<§m einer ^o^eren unb niebngern 

eingefd̂ loffen ift, Ijat i^re 3Jiäd t̂ig!eit bie fd̂ on angeführten rceiten ©ren^

gel liefert einen biefer ^ä'Ee, unb ba beträgt i^re SJiäĉ tigiEeit nidjt


20 %u% Sin ben ^b'fylen be§ ^Roä^oxi erreicht fie bie größte 3Jläc|tig!eit

ÜOU 9Q %u$~ 2ln ©rabt)'§=§ügel, nörbtic^ von ^ilföboro, an ber Sejington^tra^e,

betragt üjre ÜKäd t̂igleit — in einem etwas graeibeutigen ®urd^fd;nitte — 50 §ujj.


unb feine .guflüffe ĝ eroä̂ rert eine au§gebef)nte ©ntblö^ung be§ Pentame
aber gute ©ürdtfdmitte ber Formation üon unten bi§ oben ^in räer* 

ben feiten gefunben. 
(5ft ift oorübergeijenb bemerlt roorben, ba^ berfelbe feiner 3ufammenfe|ung nad̂ ' 

cim Sitferfpat^ fei. @r bilbet in ber 2;^at einentypifcljen Dolomit ober ein $oppel= 
fal§ »on follenfaurem ^al! unb Jo^lenfaurer 3ftagnefia. @ine einige Slnal^fe baüon, 
©te er in htn &ttin$xü<§tn be§ Dberft ^rimBIe, bei ^ittsborö, t>orfommt, 
hem 33etic|te legten ^a^reö roieber^olt: 

.  54.25 
43.23 

* 0.4a 
unb ßifen (©pur son legerem) ....« 1.80 

99.68 

eine t^pif^e $ro6e \& ©efteine§ in feinem beften ^wftanbe, unb bie 
fyen btefer unb anberen 3lnalt)fen würben auf eine geringe 

u= ober Slbna^me beö $rocentge^alte§ beä lo^lenfauren ^al!e§ unb ber 
fo|lenfauren 5S)lagnefia befd r̂änft fein. 

^)er $alfftein ift ^Öufig burd^ fteine ^eilc^en bituminöfer Materie, welche fi^ 
burcij ba§ ©ange gießen, gefärbt. £)iefe @igenfd;aft t^eilt berfetbe mit bem oberen 
6tiff=^aEfteine in einigen fei len feiner 2lu§be^nung. 3)a§ @rbpec| ift ofme Zweifel 
t|ierifd§en tlrfprunge^ ein ^^eil ber lebenben ©ubftanj, worauf bie ^allfteine felbft 
entftanben finb. ($% ift intereffant, gu bemerfen, ba$ bie Ölfü r̂enben ^atffteine t>on 
^icago biefer nämlid^en 3one angehören. 

SBSic einige Streite be§ unteren Gliff^alffteineS, bejt|t biefe Formation feine 
beutlic^e ©c^ic|tung in ifjrem Saue. 3>iefet6e erfc^eint als eine mafjfoe 
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»on wenigftenS fedEjs bis ad t̂ $uß 3ftäd(jtigfeit unb wirb oft als bie „unge= 
fdfjidjteie 3Jhtfd) Information" ermähnt, £erfelbe fann bloS burdf) Sprengen gebr$= 
dfjen werben unb wirb bann in formlofen SBrucfjftücfen erhalten, meldte fefjr fdmneriö, 
j\u SSaugwecfen t>erwanbt werben fönnen. £te $alffteinflippen an ber ^ünbung bed 
SRodfn^or! finb 100 $uß l)od), aber aEe SSaufteine, weWje in ber Umgebung serwanbt 
werben, bringt man mit großer Wü\)t von ben Sanbfteingipfeln ber nar)e liegenben 
@ebirge, ober t)on bem nädjfien gutagetreten beS 33lau=§liff=$alffteineS §er. 

2)ie £uft wirft fe§r leidet barauf ein, unb wegen feinet ungleichmäßigen SSer
witternd, finb bie baraus gebifbeten Klippen rau^ unb unregelmäßig. 

©n ober $mä 2iequi»alente biefes ^al!jieine§ muffen nod̂  erwärmt werben, e{?c 
man btefen 2^eil be§ ^§ema's »erläßt. %n ben Steinbrüchen be^ ^offege^ügelö in 
§itt§boro ift berfelbe burd^ einen gelben (Srinoibeen^alfftein vertreten. 3)iit 2lue= 
nannte ber ^arbe gleist biefer Stelfoertreter ben ßrinoibeen^artien ber fd̂ on befdjjrte* 
benen vierten 2(btt)eitung. ^iefelbe SSarietät fommt auf ben ^atterfon'fd^en= unb 
<2mit§'fdfjen=£änbereien, füblid^ von ^iU^boro, »or. §ie unb ba finbet ftdfj in ben 
Sagern ein @r,emplar oon Pentamerus, um i§re £age in ber fReî e §u ibenttfigiren. 

2(n ber öftlid ên Seite be§ ßountü'ä unb juweilen auc^ anberwärts, fommt ein 
^weites 5TequioaIent t?or, welches au% gewiffen weisen ^alffteinen befte t̂, welche fe r̂ 
f< n̂ell verwittern, ni< t̂ aber gu Schiefer, 2^on überhoben, fonbern gu frümeligen 
Srudpftüdfen, benen man in ben ©egenben, wo fie üorlommerr, ben Flamen Mergel 
beilegt. 33eifpiele biefer 3lrt fönnen an Dielen fünften TJet ©in!ing=©pring§ unb 
aud̂  in Sillet^öügel, unter bem §iß§boro^anbfteine, gefe^en werben. 

£te ^offrlien be§ Pentamerus=^al!fteine§ ftnb t>on befonberem ^nterejfe. ^ic 
große, gweülappige 5ö?uf(̂ el, Pentamerus oblongus, weldje ber Formation in D^io 
t!>ren tarnen »erlei^t, ift eine ber feljr oerbreiteten formen, wel^e bie ^alfjtetne bie
fer allgemeinen ^periobe, fowo l̂ in ber alten wie in ber neuen Sßelt, dEjaracierifiren. 
8ie finbet ftd̂  in Shtßlanb, Preußen, Norwegen, ©roß=SBrittanien, ßanöba, 92ew= 
5)or! unb t)on ba an weftlicf) bi§ 2öi§confin unb gowa, unb fubltc^ ^i§ tt)enigjien§ 
nadf) ^enneffee. 2ln ber öftlic^en ©renge oon 9lotbMmmla, nämlid^ in ßanäbn ainb 
3?ew^or!, ift fie ber @linton=@ruppe eigen unb erreicht nie bte barüber Hegenb^ J^ta« 
gara=@ruppe. %n C^io jeboc§, ift nic|t ein eingige§ SSorlommen berfelben 
Glmtom$alffteitte bemerft worben; aber fte bilbet ben gangeu Körper ber 
einer gewijfen 3°«^ bex !Tdagara=©ruppe. ?&k man auB^range^enbem 
fann, befinbet fxä) ber Pentamerus=@ürtel t)on §ig^tanb ^oxmtj IM 3> 
über ber SSafig ber Steige, ^n ben nörblidren SDiftriften liegt ̂ 5rfseE6e nur 40 bi§ 50 
^uß barüber^ 3"^eilen fommt ein eingelneä^emplas ierjD^^sJ «n einemTuebri* 
geren fünfte in ber SReî e cor. Dberft %awZ ©reet, MnW&fim, tyti in feinem 
Gabinete ein ©jemplar, welkes auä btm SDa^ton^teiö, bem w^br^^e» ©liebe ber 
9?iagara=iRei§e, erhalten würbe unb wa r̂fd^einiid^ ¥eix$®mgrv® oblongu^ in einer 
etwas abnormen $orm, ift. Wian fÖnnte ferner bemerfen, iDaß in ber 3̂ e5̂ e x>jon 
©reene ßountn, îemlid^ weit unter ber wa§reÄ Pentani6r«s^3oöe, juweilen Q%tm; 
plare biefer 2Jtufdfjel angetroffen werben, 

2lus biefen 2^atfa(|en lann man erfe^en/ ba^ 1>ie 3JloIlugfen im Dften i|ren 
Urfprung Ratten, ftd̂  langfam im Saufe ber geüalter na<̂  2Beften üerbreiteten, unfe 
fiä) in ben innem Seen in betfpklfofer fflafyt erhielten, nad^bem fie a 
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längft üerfdfjollen waren. SDie bamit üorfommenben $offilien, bie man Balb 
nen roirb, Beweifen auä), bafy fie eine längere $ortbauer in ber 9ttagara=3fteil)e von 
^igfylanb ßountu Ratten, als irgenb fonftwo in Dljio. 

2)er Pentamerus üon §igl)lanb @ountt) ift ber $orm wfy »on ben (^emplaren 
toefenttidj t>erfd(jieben, welcfje gegen korben gefunben werben. 2)ie -üftufdfjel fyat einen 
größeren SDurdjmeffer, ober eine größere certicale Entfernung ber Beiben Etappen, 
BefonberS an bem 6<$naBel. ®ie Verfdfjiebenljeiten, worauf ©pecieS gegrünbet wer* 
ben, finb weniger ausgeprägt, als bie eben erwähnten, unb es ift fefyr leidet möglidj, 
bafc biefe formen nadf) einem forgfältigen ©tubium als befonbere Varietäten erlannt 
werben, ©KC Pentamerus ift in ^ittSboro unb beffen Umgebung als bie £irfdjfufc 
2Jiufd^el allgemein Belannt. 33ei bem ©ebraudje be§ SßorteS 3JIufc^el mu^ man 
bemerken, ba§ bie eigentliche 3Kufc|el ober äußere Sebedfung ber SDMuSfen Beinahe 
in allen f̂ äUen burclj bie Slenberungen, welkes btö ©eftein erlitten ^at, üerfd^wunben 
ift. SDiefe ^offilien biefeS £al!fteineS, wie bie ber meiften 33itterfpat^e, finb beinahe 
in allen ^äEen innere 2l6brüde, welche burc^ bie ©r^ärtung beS fall^altigen <B6)lam^ 
meS, ber bie inneren Kammern ber tobten 3ftufcfjeln ausgefüllt ^at, entftanben finb. 

£>ie 2ocalitäten, in welken bie Pentamerus^ager »ort^eil^aft gefe^en werben 
!5nnen, finb fe^r japreid^. 9ln Dberft ^rimBle'S ^al!6rennereien, auf aUm 2ln^ö= 
Ijen tjon ^ittsboro, mit StuSna^me beS (5oHege=§ügelS, gu Sejington unb §u SeeSburg 
fommen alle ©igent^ümlic^feiten ber Formation gum SSorfd^eine. 

@in anbereS $offil biefer 2l6t^eilung, welkes ben Pentamerus an ©rö^e ü6er^ 
trifft, an 3Jnja^l ber ^nbioibuen gleidtjfommt unb in geologifc^em ^ntereffe bamit 
wetteifert, ift bie jweiflappige Sftufdjjel Megalomus Canadensis. ©iefelbe gehört 
$u einer »on bem Pentamerus t>erfdjiebenen ©ruppe gweülappiger 5!Kufĉ eln, unb 
fann nid^t, wie legerer, auf eine weltweite Verbreitung 2lnfprudfj machen, aBer boĉ  
würbe fte nid t̂ auf enge ©renken in ben beeren Befc|rän!t, welche 3fiorb=2lmerila in bie
fer ^ßeriobe feiner ©efc îc^te Bebecften. ©iefelBe würbe guerft aus bem @alt= unb 
©uelp^Äalffteine t)on 6anaba=2öeft erhalten, einer Formation, welche urfprünglid) 
Wr Dnonbaga=<Sals=©ruppe gugef^rieBen würbe, aber t)on welker fpätere 3latyox* 
fdjungen feftgeftellt §aBen, b a  | fie ben ©ipfel ber 3 îagara=5Reî e Bilbet. 2öenn man 
hierüber nod^ einen $roeifel fy§tt, fo würbe berfelBe burdfj bie ^atfac^en, welche ber 
$ißsBoro=2)urd^f^nitt barbietet, befeitigt werben, ^n Dberft ^rimBIe'S ©teinBrüc^en 
Befinbet fic| fünf Bis fedjs ^u^ ©eftein, welkes mit Megalomus ftar! angefügt ift, 
unb in welchem fic| auclj eine fpärlid^e Verbreitung t)on Pentamerus t>orfinbet. 
UeBerbiefem liegt ein eben fo mächtiges Sager, beffen ^auptBeftanbtljeil baS gule^t 
genannte ^offil Bilbet unb in welkem baS erftere feiten gefunben wirb. 2luf ber 
öftlidjen <5eite beS ßountp'S wirb ber Pentamerus feiten gefe^en, wäljrenb ber Mega 
lomus in großer 5fJlenge bamit »orfommt. ©ie merfwürbige 2^§atfac^e, ba^ an ben 
£öl)en beS 3tocfp=^or! biefeS ©lieb ber Sfteilje eine 3Jläc|tig!eit üon 100 $u% erreicht, 
ift fc^on erwähnt worben. ^n einem einzigen ®urd(jfd)niite bei bem §aufe beS §rn. 
SameS Plummer finb 90 ^u^ gemeffen worben, welche t>on unten Bis oBen Megalo
mus enthielten. $ein ©^emplar von Pentamerus ift Bis je|t noc| in biefer ©egenb 
Bemerft worben. 2öo baS Gliff=©eftein für ^alfBrennen ober anbere «S êdfe auSge= 
Beutet wirb, fönnen grofje unb üorjügl.ic^e 3lBbrüc!e »on Megalomus erhalten werben. 

©ine britte §weiflappige SJiufc^el von Bebeutenber ©rö^e unb feljr BemerlenSwer^ 
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fljer ©eftalt fommt in bcn füblidEjen f e t t e  n be§ Gounty'g vox. ©iefelbe ift mit ber 
$orm ibentifdjj ober nalje t>erwanbt, wel$e auä ben ©uelplj=£agern Don (Sanaba erljal= 
tcn wirb unb »on SBißingS Trimerella genannt worben ift. Siefelbe fommt fpärlicfj 
in §ig!jlanb (Sountt) an ben bi§ jeijt u n t e r s t e  n ©teilen vox, aber an bem @ebar=$orf 
be§ ©cioto=33ruflj=23adj)e3, in 2lbam§ Gountp, bilbet biefelbe einen wefentlidjen 33e
ftanbtfjeil be§ $alffteine§. SBoUfommene 2lbbrücfe lönnen ba in reidEjer -üftenge er§al= 
ien werben. £)rei ©pecieS fxnb fd ôn an biefent fünfte gefunben raorben, nämlid): 
Trimerella grandis unb T. acuminata von SiEingö unb T. Ohioensis tion 
@in einiger collfommener Slbbrud würbe auf bem £anbe be§ §rn. ©eorge 
brei l e i t e  nroefttid^ Don ©infing ©pring, gefunben. 

©d^nedfenge^äufe t)on bebeutenber ©röfje !ommen aud^ in ben ©efteinen bie= 
f«S 2llter§ ror. 9iebft anbern formen werben einige oon ben (Gattungen Murclii
sonia unb Pleurotomaria gefunben. 2(n ben £öl)len beö ^toäy)-%oxt lommen bie= 
felben mit Megalomus gufammen üor, aber fie überbauern benfelben in ber fReî e 
unb werben in ben ©d îd t̂en, weld^e unmittelbar unter bem ©dfjieferftein liegen, gefun= 
ben. ©iefeiben ^atfadpen fönnen an melen fünften auf ber öftli^en ©eite bes 
ßountp'S wahrgenommen werben, ©teilen fönnen genannt werben, an welchen bie= 
felben befonber§ bemerfbar finb, wie §. 58. an bem ©dfjulljaufe am §eab'ä 33ran^, an 
ber ©afton'fd^en ©erberei bei ©infing ©pring§ unb überhaupt in bem gangen S)i= 
ftrifte. 5Die ©d(mecfengel)äufe werben aui^ in ben ^ittöboro s ©teinbrüd^en, an 
©rabp'S ^ügel unb gu Sejington, aber nic§t fo ja^lrei^ wie an ben guerfigenannten 
fünften, gefunben. ©iefelbe 3Jlufd^elgruppe fommt mit Megalomus gu ©uelp^ 
gufammen vor. 

Kammern üerfe^ene ©e^äufe ber Orthoceras-ßJruppe finb nidjjtä Unge= 
in bem Pentamerus=$alffieine, aber fte fommen nirgend in biefem 

©efteine in reidjlidfjer 5Renge oor. 
^n einigen f e i l e  n ber Formation gibt e§ aud^ oiele ßoraUen. 2)iefelben finb 

§u §iH§boro fe^r ftarf vertreten. 2sic ©atrungen, welche fc^on bei bem oberen (Eliff= 
Äalffteine genannt worben finb, fe^en fid̂  audj in biefer barüber liegenben ©ruppe 
fort, ^auofiten* ober §onig=©d^eibe;6oraHen unb §alt)fiten= ober ^etten=6oraUen 
finb befonber§ tjertreten. ©ine unbeftimmte ^orm ber ß^at^op^Eum ä^nlid^en ©ruppe 
ift ein fel>r d^arafterifd êS ^offtl in ben oberen Sagern ber 9fliagara=©ruppe. 

Sei ber SBefpredfjung ber großen 2lu§be^nung ber 9(?iagara=9ftei§e in bem dountp 
ift bemerft worben, ba^ alle Slbt^eilungen biefer Steige im <5taatz, mit SluSna^me 
einer, ^ier repräfentirt finb, unb biefe fyat ein gehöriges Slequiüalent." ®aä fe^lenbe 
©lieb ift ber (Sebarmlle^alfftein, fein Slequbalent ber obere £Ijeil beö Pentamerus
$alffteine§ ober bie Megalomus-Sager. 2)ie $offtlien, wel^e ben 6ebaroille=^alf= 
fiein befonberä fenngeid^nen, finb ßrinoibeen, 6t)ftiten, mit Kammer »erfe^ene ©e= 
^äufe unb ^rilobiten. SSon ben (Srinoibeen finb bie ©attungen Eucalyptocrinus, 
Saccocrinus unb Caryocrinus ga l̂reid^ repräfentirt. SSon ben ßpftiten fommen 
bie ©attungen Holocystites unb Gomphocystites ©or. 5Die Orthoceras-^amilie 
ift burd^ formen von bebeutenber ©röfje repräfentirt/beren Kammern oft mefyr aU 6 
3oll im 3)urd[)meffer betragen. 2öenigften§ gwei ©pecie§ von Illaenus werben unter 
b«n ^rilobiten biefer 3one gefunben. 

5Dtefe formen fenngei^nen bie ^alffteine bei 3ftilwaufee, Racine nnb 93ribge= 
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port, nalje Chicago, roetĉ e je£t §u bemfelben 2TIter ber fĉ on erwähnten ($alt= unb 
@uelpl)^ortnation geregnet werben, ©eljr tuele Gebartrille^offilien jinb ibentifdj 
mit ben ©pecieä, welche in ben 9tacine*£aa,ew Befĉ rießen werben. SSerfpätete ^ni>U 
tnbuen be§ Pentamerus werben §uweilen in htm Gebarinu'e=$alf{tejn gefunben unfr 
t)ie unb ba fommt ein jwergljafteä ©Eemplar in gewiffen ©teinb"rü$en von £)arfe 
ßountt) t>or, weldje ber. Gebarmlle^one anzugehören ffeinen. $iH§Boro unb fein« 
unmittelbare Umgebung ift ber einzige Drt,. wp berfelbe mit Megalomus §ufammen 
gefunben worben ift, 

2)er Pentamerua-^aUftem liefert $8aufteins mittelmäßiger Dualität, wegen ber 
f$on angeführten @igent̂ ümli($?eUen ber ©tructur, aber an melen ©teilen einen 
ÄaK von. i?o^üg(irf)er @üte. 2)iefe§ ©eftein in §igljlanb ^ountt) ift ber ^ufammen* 
fe^ung nadj beinahe ibentifd^ mit ber nämlidfjen Formation gegen ^prben, üpn welker 
beinahe fämmtlic|er $alf im fübweftlic^en D^io l̂ erbegpgen wirb. £)ie ©tein^ri;c|f 
von ©prin^fielb finb befpnberä berühmt wegen ber SSprjüglid f̂eit i^er, ^Pr,pbufte, aber 
bie d)emifc|e Slnal^fe geigt feinen ^runb, warum ber $ilfäbprp-$aTf irgenb wie, j^rin* 
ger fein fpEte afö ber ©pringfielb=£alf, unb ba§ übereinftimmenbe 3 ^ 9 ^  6 pra,!tt{<|e,r 
Männer, weld§e erftere 23ariet#t tJerwenben, gibt berfelben unübertrpffene SKilt^ 
wei^e ^arbe unb ©tarfe. "£)er SSprrat̂  in ber Umgebung t)pn §iH§boro reic|t auö 
für fünftige gafjrfyunberte. 

6. Spie le^te 2lbt^eilung biefer auägebefynten @efteiu§reî e bilbet ber giEäboro* 
©anbfteinA baz ©lieb ber 3ftagara=($ruppe in ^ig^lanb ßpuntp. 5Derfelbe ift in ber 
tabellenförmigen Ueberfid)t (gtg. 1), wie auc| in bem mit Sillen'ä §ügel f^lie^enben 
^urdjfc|nitte ©ig. 6) repräfentirt. ^ierburc^ liefert §ig^lanb ßpunt^ ber aUgemel* 
nen geplpgifc|en ©cala einen einzigen Driginal=33eitrag, ^alffteine unb ^alffc îefer 
bilben bie einzigen @eftein§arten, weld̂ e bi§ je|t in bem 3Jiiffif.fippi=^ale biefer ̂ ße= 
riobe §ugeredjnet wprben finb; aber gu ^tßsbprp unb allgemein an ber öftlidjen 
@ren§e be§ €puntt)% befinbet ftd) eine fiefelige ©anbfteinrei^e, von giemlidj 
teuber 9tein|dtt ©eine ^ufammenfe^ung wirb in fplgenber 5lnal^fe t>on 35r. 

Stefelfame -.••• , 9410 
©fett mtb ^Offerte — « , 3.60 
St ot)lenfaurer Ädf , ^ l»30 
f^totfaurc STOagnejfa...« , *... . ,v . . . . 0.39 

SHr 2}Jäc t̂igfeit ber ©änbfteineä m StUen'^ü^er beträgt 30 ^u^ unb 
größere 9ftädj>tigfeit ift irgenbwa fonft nac^ wahrgenommen worben. 2)er ©anb, 
worauf biefe§ @eftein beftê tA ift fein!örnig unb nur lofe »erbunben, inbem berfet̂ e 
burd) 3luffe|ung an ber £uft ober burdj me^anifdpe 3l6nagung lei^t gerfällt. 3  % 

beffelben we^felt von weif} bfö bunfelgelb, Serfelbe Ijat immer ein glänjenbeS 
n, welcfjeä ein UnterfcleibungS-ÜKerfmal be§ ©efteine§ bilbet. 

einer fd̂ leĉ t erhaltenen Halysites pber Letten = €praUc, finb feine 
in bem ©anbftein entbeut worben. 25er £>urdjfcf)nitt an SiUep'0^üg# 

§eigf benfelben in feiner richtigen Sage als 5frone ber ^iagara^ei^e, aber ba er §ier 
«i4tmit eine.r festeren ^orm^tipn bebedft wirb, iftfcer 5Dur$fd§nitt ni(|t fo beftimmt 
unb fee^iebig^Va^ berjejtige von ß5rabn'^§ügel, obertio^ beffer, von bem 
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tna,*$rounb=|)ügel, bei Samantfya. ^n bem erften biefer %äUe finb Pentamerus
unb Megalomus-Sager in bem Sanbftein eingefettet.  $ n bem gtoeiten liegt 
barauf ungefähr 15 $uß §elberberg=$alfftein, n>eld̂ e burclj fein dfjarafterifiifc()e£> %o]= 
ftt ibentificirt würbe. 2)er §elberberg=$alfftein ift QÜZ näd̂ fte ©lieb in geologifd^er 
Drbnung, unb wirb «riebet von 20 $uß SdEjwar̂ Scfnefer bebecft, wie Bei ber 
Betreibung be§ -ftorb- unb ©üb=3)ur$fdjmtte§ be§ dountt>'§ gegeigt worben ift. 
2lnbere ©teilen, wo berfelbe üorfommt, werben f)aupifädjlid) an bem $uße ber Sdjie* 
ferftein-^ügel, auf ber öftlicfjen Seite be§ ßountn's gefunben. ^olgenbe fünfte 
jetgen gute Entblößungen: bie 3Jiarf̂ aIT- unb @in!ing'3pring=Straf;e bei bem 
§aufe be§ %o§n SBell; ba§ Sanb t)on bem Sichtbaren $. S. §ug§e§; ber %u% »on 
Stult'§=S3erg; bie §ö^len be§ 3ftocf̂ =̂ orf. §ierau§ rutrb man erfe^en, ba^ fid̂  ber= 
felbe Beinahe burd^ baZ gan§e (Sounty von korben nac^ Süben erftrecft. 

@ine intereffante ^§atfad^e in biefem 3ufammen^angeift bie, baß ber '3anbftein 
^äuftg bünne ©d îefergänge enthalt, meldte bem 3lu§fe|en nad^ oon 'öm mächtigen 
2lbragerungen,roeld^e fid̂  in ben Öfilicfjen §ügeln beö Gounrp'ä, geigen, gar nid t̂ 
unterfd îeben raerben fönnen. 5Diefc 3d^iefergänge fönnen auf bem öfilidjjen 
Sl^ange t)on SiEe^'ä S3erg, forote in ber oben angeführten Entblößung, bei bem 
§aufe be§ §errn ^o^n, S5eE gefeljen roerben. 5Der (Sam^t^a^ügel geigt biefelben 
aud̂  in geringem ©rabe. 

SSon bem S)urd f̂d^nitte x>on ©rab9'ö=§ügel ift fd̂ on ermähntroorben, baß berfeibe 
ben ©anbftein enthält, n)orin Pentamerus-Sd^id^ten eingelagert finb. £ie§ ift eine 
fe r̂ Ie r̂reid^e ^atfad^e. Hm baffelbe in anberen 22orten au§§ubrüden, bie 2lbla= 
gerung be§ ©anbfteine§ ^atte in gemiffen fei len ber 2)teere begonnen, toäljrenb 
^allfteine fic| an eng bamit verbunbenen Stellen bilbeten, roeldpe ^in unb raieber 
jurüdSe^rten, um i§r 2Bad^§t̂ um in hm ^läd^enräumen §u erneuem, auö benen 
biefel&en üerbrängt roorben waren. ß§ ift fjöd̂ ft roa^rfd^einlid^, baß bie oberften 
2ager ber Pentamerus=Sftet^e 10 bi§ 25 ^uß ^alfftein, meldte feine ber beiben 
großen 3Äufdpeln biefer Slbt^etlung, fonbern nur bk an bem niebrigen ^toeau bamit 
oorfönrmenben großen Sc^netfenge^äufe enthalten, ein nrirflidje§ Slequi^alent bes 

osSanbftein^ bilben, unb bamit abroe^feln, um an ber öftlid>en Seite bc§ 
S ben B̂oben für ben ©d t̂parg-Sd îefer gu liefern. 

D$ biefer Sanbftein etn gute§ Material für ©lasfabrifation liefern wirb, ift bis 
je|t nodfj nid t̂ burd^ SSerfud̂ e ermittelt raorben. Einige Sager finb reiner als» ba§je* 
nige, t?onreeld^emUz $robe §ur Slnal̂ fe genommen würbe. £)erfelbe fann leidet 
unb in unermeßlichen Mengen gu ^iH^boro unb anberwärts erhalten werben. 

3)a§ SSorfommen con ©anbftein unb fĉ wargem Schiefer in ber Niagaras 
R̂eî e fenngeicfjnet ben Slnfang einer großen ^uftanb&änberung ber Speere, welche 

oorfjanben waren, -̂efte ober fd îeferige ^allfteine Ratten fidp im Saufe 
3e.Uperioben in biefen ©egenben Ijerangebilbet, aber bie $tit ift nun vorüber, unb 
wa^renb anberer 3ettperioben, welche üieHeid̂ t ebenso au^gebe^nt finb, werben ftdjj 
3(§iefer unb Sanbfteine auf bem ©runbe ber anliegenben 3Jleere aufbauen, Eine 
lange ^wifd^en^eit jebod̂  trennt bie 33ilbung ber ^alffteine von ber Ablagerung ber 
odu'efer unb Sanbfteine. Eine aEmäfylige Erhebung ber filurifd^en ^nfel gegen 
Sßefien war in ben fpäteren Stufen ber 3tiagara=^eriobe im ©ange. 2)er ^iU^boro^ 
Sanbftein §at ficlj in einem immer feister werbenben 2fteere ^erangebilbet. Sebeutenbe 
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be§ Gounty's, befonberä bie inneren unb öftlicijen, fjaben ftdf) nad̂  ber 
gerung be§ Sanbfteineä au% bem Speere erhoben unb »erharrten in biefer Sage 
tüäfyrenb bem langen geitalter, in roeldjem fiel) ber §elberberg=, 6orniferou§= unb 
£>amilton=£alfftein ber nörblicfjen ©egenben Ijeran bilbeten. 

£)er S3emei§ für btefe Angaben finbet ftd̂  in ber 23ergteidjung einiger ber fdjon 
angeführten ®ur< f̂c^nitte mit ber allgemeinen geologifdjen ©cala be§ (Sountp'S ober 
6taate§. ^n ^igur 5, gum SBeifpiel, fie t̂ man, ba^ auf Megalomus=£agern ber 
3 îagara=9ftei§e ber $itt§boros©anbftein berfelben Steige liegt. 5Der ©anbftein rotrb 
üon 250 ^u^ ©djroar§fdjiefer bebest, unb ber ©ipfel be§ 33erge§ von 100 %u% 
2Bat)erlrj=©anbftein gebilbet. ©in ^urd^fc^nitt an ©tult'§s33erg tüürbe genau biefel= 
ben Sftefultate liefern. ®er ©amant^a*S)ur^f($nitt ift nur in ber £inftd)t Derfd̂ ie
ben, bajj groifd̂ en bem §iE§boro=@anbfteine unb bem ©cfyiefer 15 $u% §elber= 
berg=^al!ftein eingelagert ift. @in ^unbert ^u^ biefe§ ^allfteineS jjebod̂ , trennt 
ba3 S^iagara^eftein unb ben ©d îefer §u ©reenfielb, foraie in 9tofj unb ^a^ette 
ßountp. 3w Golumbuä roirb ber ^elberberg^alfftein von mächtigen Sagern ber gro= 
^en ßorniferou§?5tei^e bebecft, unb nod̂  raeiter nörblicf), 5. 33. gu S)elan)are, nehmen 
bie ^amilton=©^iefergefteine i^ren ?ßla^ in ber ©cala über bem Gorniferou§4Mf= 
ftein ein. 

®iefe ^atfad^en fönnen in ^abeEen=gorm üort^eil^aft gegeigt rcerben. 
5Der ^ig^Ianb Sountp ^Durd^f^nitt in feinen d^aracteriftifd^en ©arftellungen geigt 

nad| §igur 5 fölgenbe Drbnung: 

©reenfielbsS)urd f̂d^nitt, ober raie er aud̂  genannt toerben fann, ber 
fc|nitt r>on 3̂ ô  ßounti), geigt bie (Einlagerung be§ §elberberg=^allfteme§, g. 3 
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^ranflin (Sounty u?eijl ein weiterem (Clement auf: 

Niagara. 

3u S)elaraare unb n>eiter nörblidj liegt ein bänner ©ürtel 
ftein§ üSer bem ßorniferou^alffiein: 

fflan mu^ jebodj bemerfen, ba^ bie groei unterften ber ^ier genannten gormatio= 
nen ntd)t an ber Dberflä^e von granflin unb Delaware 6ountie§ voxtommm, unb 
ferner, ba^ ber 6oiutn5u§= unb Selan>are=2)ur^f(^nitt barin tniteinanber ü6ereinftim= 
men lönnen, bp^ beibe bie ^amtlton=©< îefergefteine enthalten. S)iefe§ ©lieb ber 
Sdeilje tft gu Delaware ftdjerlidj ibentifigtrt toorben. 

Um bie ie|t feftgeftellten tyuritte gufammengufaffen, liegt ber fdjroarge <Sd̂ ie* 
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fer (H% ^uron^ScOiefergeftem ber geologifd>en $arte be3 Staate^) | 
©renken üon ^igfjlanb (Sountn, über §roei befonbere Formationen, bem 9äagara= unk 
£>elberbera/$alffteine. ©ine befriebigenbe, unbrcmljrfdjeinlicfje @rflärung biefer S ât*1 

faclje ift $>ie7 bag ber £)iftrift, in tpeldiem legerer $alfftein feljlt, trocfeneS £anb war, 
als biefer IMffiein jtdj in ben beeren bilbete, unb bafj ein.e nacWjerige au3gebe§nte 
Senfung ber Oberfläche bie Reiben eben genannten Formationen unter baz 3Jleer üer? 
fe|te, au§ n)el(̂ em ber ^rcar^e ©ĉ iefey abgelagert nmrbe. 

• SDtefe ^^atfa,(|en bienen ferner, um un§ einige ©renglinien ber filurifc^en ^n(el 
§u geigen, n?ie fie am ©d l̂uffe ber üftiagara^ertobe ejiftirte. ®ie öftlid̂ e ©renje bef 
6ountt)'ö, üon bê r -JJUmbung beö 3ftodt)=gor? an fübn?ärt§, bUbet bie öftliĉ e 
biefe§ uralten SattbeS. Sine t)on Dften nac^ Sföeften, unmittelbar nörblidp t)on 
boro, burĉ i baö ßountg füfjrenbe Sinie, rcirb ber nörbU^en ©ren^ na^e f?in. 
@rl)ebung war nodji im ©ange, itiie <xu% ber ^atfad^e §u erfe^cn ift, bafj bie ^ 
rungen ber nädjften ^3eriobe in atten %äUm an ben ©renken be§ £anbe3 fei^t finb, 
unb gegen korben unb Dften an Äc^tigfeit rafd) gune^men. 

IV. ^e^t oerlaffen ttür bie îagara=DRei§e ttnb fommen §um 
ftein. ^n ber allgemeinen geologifcjjen ©cala trennt eine feljr wichtige 

bie Dnonbaga^Salggruppe, biefe beiben Formationen. $n ben nötbüd^en 
be§ ©taateä rairb biefelB^ t>ur$ Vte ^ipSlager t)on 6anbu§f^ unb ©ploani^ 

repräfentirt, aber gegen 6üben ^ibt es mfyfö, um i^r bê foribere§ IBorfotnmen in leirn

$elberberg - ̂ allftein ift £tne fe§r mistige unb auögebelinte gotmatton. 
£)iefelbe roirb oft bie 2öafferlall=@ruppe genannt, ba einige ber beften SSarietäten biê  
fcSrcert^üollen Minerals aus t>en ©î ic t̂en biefer $eriobe fjerrüljren. ^n §ig§lanb 
ßounti) ift biefelbe ein 33itterfpat§, welker ber 3ufammenfe£ung na(^  n i^t t)on bem 
barunter liegenben ^iagara=^al!fteine »erfd îeben ift. ©inige 2lnali)fen werben unten 
angeführt. @§ finb bie Slnalpfen ber SSarietäten, meiere gu ^al! gebrannt 
aber bie erften brei groben repräfentiren au<$ bie heften 53auftetne be§ SanbeS. 

1. 9hitfer'§ 6teinbrüd)e, ©reenfielb. 
2. Sörig^t'ö Steinbrüche, bei ©reenfielt 
3. 3Brig§t'S ©temb^c^e, bei Se^ington.

4,


4, 

üo^Ienfaurer $aif ^ —  , 53.67 49.70 54.10 49.76

Äotjlenfaure Ü^agncfta 42.42 44.87 41.77 45.77

^onerbe unb Stfeit 1.30 1,00 2.20 0.90

©tltcotc öott $ctlf unb ^agnefta 1.44 2.98 2.88

Äicfclfäure , ,,..^... 1.00 1.45 1.60 0.69


99.83 100.00 99.67 1D0.0Ö 

rcirb roieber auf biefe Tabelle ^inroeiftn, wenn pon bem-Äalfc biefer

mation bie R̂ebe fet-n irirb.
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SSte man au§ ber 5?arte fefyen wirb, ift ber £elberberg=$alfftein auf bie nörbfc 
$en Steile be§ Gounty'S befd&ränft. @3 gibt einige ifolirte f^Iä^enräume bavon, 
3. 55. gu Sejtngton unb Seeäburg. 2)er ©reenfielb = $lädfjeninljalt gehört gu bem 
^auptforper biefe§ ©efleineS, weWjeä fi<$ mit weiten ©rengen von ben Ufern be3 
(£riefee£ fübwärt§ erftrecft Unb einen größeren 3^cil ber Dberftääje be3 Staates ein= 
nimmt, all irgenb ein anberer $alfftein innerhalb feiner ©renken. 

2)te 3Jla(^tig!eit biefer Formation wedjfelt in bem Gountt) von 15 bis 100 %u%. 
3>a§ Ijier angegebene 3JJarjmum ift groar nocij ni^t genau gemeffen n?orben, aber ein 
2)urdjfd[jttitt am 3Jluttein=^üget, bei Sejington, ergab 75 ^u^ biefer 9teif)e, ofynz bie= 
felbe, roie e§ friert, gu erfd^öpfen. $u ©reenfielb, in ben ©teinbrüd^en be§ ^ßaint= 
Sac^eS/ finb 40^ $ufj baoon entblößt, roö^renb ju 3fiocft>iü'e/ fed̂ § t e i l e  n weiter ftrotn* 
aufwart!/ no$ 40 $u% b a  p gu lommen fd^einen, unb biefe @ntblö£ungen erreichen 
roeber bfe untere nodij bie obere ©renge ber Formation. 

S)ie lleinfte ^äd^tigleit fann gU ©amant^a, unmittelbar uitter >̂em gutageireten 
bet ©Riefet/ in bem 33ur9ing=©röunb=§üger wahrgenommen werben. 5)iefelbe 
fann aud| in ber Umgebung t>on ©infiug^pring in japofen 2)urd^f^nitten gefe^en 
werben. 

SDte ©efteine, weld^e pi biefer Slbt^eilung gehören, fmb in lit§ologifd(jer SSefd̂ af* 
fen^eit öon einanber feljr »erfdpieben. 5Die 15 ^u^ 4?elberberg=$alfftein, bie, wie 
eben 6emer!t, §u ©inling=©pring uorlommen befielen au§ einem brötflid^en Äalffteine/ 
welker einer fcfjon Befdpriebenen Unterabteilung be§ Pentamerus=$alffteine3 ganj 
ä^nli(| ift, 3)erfelbe ffi^rt bie örtliche Segeid^nung, Mergel, unb man ^at burdp S3et
fud̂ e feftgefieHt, ba^ berfelbe auf bm anliegenben Sänbereien eine nü^lidpe 2lnwenbung 
finbet. ^>ie angeführte 3lnal^fe son S)r. SBormlep geigt feine 3ufammenfe£ung ^^ 
bered t̂igt beu barauf gelegten Söert^ al§ eine Duelle ber $rudfjtbarfeit. ®er barin 
tJorfommenbe foljlenfaure ^all verwittert leidet unb tfyeilt fid^ htm Soben mit, wäl}= 
renb p^o^p^orfaurer ^al! ber mineralifdje Seftanbt^eil ber ^nod^en unb eines ber 
wertljüottften Elemente aller gewöhnlichen ©ünger in: ungewöhnlichen Mengen üor> 
^anben ift. S)ie Slnalpfe ergibt:: 

Äofylenfaurer Äal! ,...* ^.....^..., 52.87 
Äo^Ienfaure 9ftagnefta , 42.94 
5>&0g#>orfaurer StaU - - 1.39 
S^oncrbe unb Sifeit .*.—, ^. ~..~. * 1.50 
ftiefelfaurt.—«.. - ...- - >~ 0.70 

99.40 

2)cr 3Rergel liefert, wenn e§ aud§ fonberbar erfdpeinen mag, ein au3geäeicf)nete3 
Material für Straßenbau, berfelbe verwittert nid t̂ g u ^ o n  , fonbern §u feinen 
fanbä^nlic^en ^ömd^en, welche feft werben unb fiel) verbinben, unb baburc^ eine 
bobenä^nlid^e Oberfläche bilben. 2)ie ßpnt^iann= unb ©infing=Spring=6§auj]ee, 
eine 3fteile nörblid^ von le|terem Drtfye, geigt bie Slnwenbung biefeö 3JJergeI§ gu 
großem SSort^eile. 2)iefelbe Socalität gibt eine ber beften im ßountp gu finbenben 
^ontact=Sinien ber ©dpiefer unb ^alffteine. %n ber %fyatf ber gange Siftrilt, gu 
welchem ©inüng-Spring gehört, ift in feiner ©eologie äußerft intereffant; i>r» Sode 
^at in feinem SBeridjte über 2lbam§ Sount^ bie 2lufmerffantfeit auf eine ©egenb mit 
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großen Störungen an ber ©ren§e »on §igl)lanb unb 2lbam§ Gountp gelenft. ©törun= 
gen t>on wefentlidfjer 3lusbe^nung lontmen in bcr Umgebung Don ©infing=©pring t>or, 
inbem ber 2Sat>erlt)=©anbftein \\ti) an bie Pentamerus-Slbtljeilung ber 9ftagara= 
©ruppe anffließt. £>er geftörte ^läd^enraum erftrecft fid̂  6 bis 8 teilen in jeber 
3fftd)tung. @3 gibt in ber gangen ©egenb fein gleichmäßiges ©infaßeu. 2Bar>erlt)= 
©anbftein, Schiefer, bie t)erfct)iebenen $alffteine be§ @ountt)'§ finb in einer un= 
entwicfelbaren SSerwirrung eingefüllt, 2lu§ 2Jtangel an «Seit jebodf) ift fein um= 
[tänb(id)e§ ©tubium biefer Ijödljft intereffanten ©egenb gemacht worben. » 

®er ^elberberg^aüftein, in biefem ^e i le be§ 6ountp'§, ift an einigen fünften 
üolt Fragmenten t)on Korallen, bie ber ©attung nac§raenigften§ mit ben fdjon ange= 
führten SRiagara=Formen überein ftimmen. 2ln anbern fünften enthält berfelbe nur 
ba3 f)öc|ft d^arafteriftifc^e $offti  ^ r Formation, nämtid^ bie graeillappige Crustaceia, 
Leperditia alta, unb an nod) anbern mangelt er gängticf) ber prganifd^en tleberrefte. 

®ie 15 gujs beö 6amant^a S)urd^f^nitte§, tueld ĉ bur<^ ba§ SSorfommen beö 
oben genannten goffüä mit biefer Slbt^eitung ibentificirt roorben ftnb, Befielen au§ 
raupen plumpen ©efteinen, raot)on !eine nü^lic^e Slnraenbung gemalt werben lann. 

$u ©reenfielb jebod̂  unb in ber ^elberberg ©tredfe, unmittelbar fübiüj »on 
ScEington, liefert biefe Formation ö̂d̂ ft t)or§üglic^e Saufteine. ©iefelbe bilbet vkU 
leicht bie am gleidjmäfjigften, gefristeten SSaufteine be§ (Staate^. 3$re Sager finb 
nie fe r̂ fcfjroer, überfteigen feiten eine ^äd^tigleit t)on 14 QoU unb bie meiften bation 
raed^feln ton 4 bi§ 8 $oU, ©iefelbe rotrb oft in platten üon 150 Quabrat;$ufj 
gebro^en, beren Dberflä^en fo glatt finb, baß man biefelben oljne Zubereitung für 
^ürfd^njeEen unb ä^nlid^e 3wedfe üerroenben lann. 5Dtefer ©tein ift gu Srunnen= 
ftetnen unb ©traßenplatten fo fe r̂ geeignet, ba§ berfelbe in (Sincinnati jeben (Sonat
renten vertrieben ^at. 

2öenn er guerft gebrochen wirb, ift feine garbe graubraun, aber ber Suft au^ge
fe^t, erhält er geraö^nlic^ eine gelblid^ braune ©d^attirung, Sei gehöriger 2lu§n)a l̂ 
unb gef^id'ter Zubereitung !önnen au§ biefen Srüd^en ©teine erhaltenraerben, meiere 
ftĉ  §u S3au§n)e(fen »ortrefflidb eignen, röie man an ̂ m §aufe beS £>m. ©. & Butler gu 
©reenfielb fe^en !ann; aber wie biefelben gewö^nlid^ t)erroanbt werben, gibt cS eine 
Eintönigkeit an Sagen unb ^arbe, unb ledere ftid t̂ ttrvaZ unangenehm ah t)on ben 
weisen ^lörteEinien, wa§ bem Sluge mißfäßt. ^ür aUe gewö^nli^e groeäe ber ©tein^ 
maurerei jeboc|'ift biefer ©tein unübertrefflich fowo^l feiner leichten ©eroinnung we* 
gen, al§ aud̂  ber Söoljlfeilfjeit unb Sei(|tig!eit feiner Bearbeitung. 

33ei ber öfonomifd ên Betrachtung biefe§ ©teine§ ift ein anberer ^unlt »on grÖ= 
ßerer 2Bid t̂ig!eit, nämltd^ ber, baß alle Abfälle ber Steinbrüche jum ^allbrennen 
benü^t werben lönnen. @§ wirb fiĉ erliĉ  $aß von guter Qualität au§ biefen ©tem= 
brücken erhalten. ©iefelBen finb bie einzigen ©teinbrüd^e be§ fübweftliĉ en Dfyvo, 
welche au§ benfelben Sagern biefe gwei ̂ 3robu!te, 93auftein unb $alf, gugleid̂  liefern, 
©priugfielb, )̂ellow ©pring§ unb anbere Drte liefern $rcar beibe ©egenftänbe, aber 
au§ rerfc îebenen ßouen. 3)ie oberen Sager ber ©pringfielb ©teinbrüd^e, wooon ber 
Äaß gebrannt wirb, finb für SSauftcinc t)erl)ältnißmaßig wertlos, wä^renb man üon 
ben unteren Sagen, welche bie Saufteine liefern, feinen $alf t>on guter Dualität bren= 
nen fantu S)er ©ewinn be§ ©teinbrec|en§ in bem ©reenfielb=©eftein wirb burdjj biefe 
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£§atfad)e bebeuteub erljöfyt. ^alfBrennereien ftnb mit aUen £aupt-©teinbrüd()en t)er= 
bunben. 

SDiefeS ©eftein ift feit ber erften 2lnfieblung be§ SanbeS $x ©reenftelb gebrochen 
worben, aber innerhalb ber legten paar $aljren l)at fidj baS ©efcfjäft burdfj fremben 
£anbel längs ber ©ifenbaljn, unb befonberS burdfj ben SBebarf t)on ßtncinnati, um 
Sieles »erßröfcert. ®ie ©reenfielb=(Eteinbrüd)e liegen an ben Ufern beS ̂ PainteBacfjeS, 
unb einige berfelben liegen innerhalb ber ©renken be£ ©täbtcfjenS. 3)aS auSgebel)n= 
tefte @efcf)äft in biefem 3weige wirb gegenwärtig t)on ber $irma ©. $>• SRuder u. Go. 
betrieben. ©ämmtlicije Stterfmale ber Formation in biefer, if)rer beften ©ntraidfelung 
fönnen in i§ren (Steinbrüchen beobac t̂ raerben. Qk serttcale SluSbe^nung biefer 
Steinbrüche ift nid t̂ weniger als 40 ^u^. 2>ie untere ©renge ift beftimmt — nicf)t 
burc^ ba§ %tf)kn be§ ©efteine§ — benn bie f<$tt>erften unb n?ert̂ t)oEften Sagen liegen 
am niebrigften, fonbern au§ Mangel eineä natürlii^en Sßafferablaufö, inbem bie un
terften Sagen be§ ©teinbruc^eä an bem SEtoeau beö nieberen 2Safferftanbe3 im 33aĉ e 
liegen. 

@inroefentiidjer ̂ e i  l ber 3tei^e gu ©reenftelb ift jeboc^ in ?5olge ber Haltungen, 
roeld^e in feiner 6tructur üorfommen, jum 3teinbrec^en unbrauchbar. i)ie <2c|iĉ = 
tung be§ ©efteine§ an folgen ©teEen ift fe r̂ geftört roorben unb eine gerfd^metterte 
unb üerroorrene 3Jlaffe ift geblieben, welche aÜmä^Iig in bie gleichmäßigen Sager auf 
beiben ©eiten übergebt. 2)iefe Haltungen finb für SSauftetne gang roertljloä, unb 
man ^at auc^ behauptet, ba§ bie gefalteten Sager nidfjt fo leidet gu $alf gebrannt raer= 
ben fönnen, al§ bie Saufteine. SBarum e§ einen Unterfd)ieb in biefer §infxc|t geben 
foßte, ift nid t̂ leidet einjufeljen. 

2)a§ SSorfommen einer Sage von Goncretionen, ein biö brei 3oH im ^urt|meffer 
an bem oberen Sljeile be§ 2)urc^fc|nitte§ üerbient ber ©rrcälmung; foroie baZ 
lommen einer bebeutenben ÜKenge furjer cplinberifd^er ©äulen in ber ganzen 
Tüelĉ e ftd̂  burd^ einzelne Sager be§ ©efteineS erftrecfen. 2öenn biefe Sagen au§ bem 
Steinbruche entfernt raerben, fallen oft biefe (Säulen §erau§, unb laffen in bem (Sieine 
CTjlinberifdje ^ö^lungen üon 3 big 4 $oß im £)urdjmeffer gurücf. 5Diefe ©äulen beft= 
$en oft einen organifd^en 3Jlittelpun!t. Man a.\auU, fte feien burc| bie ©innnrfung 
be§ $Druc!e§ in im früheren 3#änben be§ ©eftein§ Ijeroor gebraut roorben, unb fte 
ftnb etne§ ber Dielen ^änomene, welche berfelben Urfad ê gugefdprieben raerben. 

klumpen von 3in!blenbe ober ©c r̂oefelsin!, töeldjje manc t̂naJ mehrere 
nnegen, fommen ^äuftg in bem ©reenfielb-Steine cor. Qxvti ^Dritt̂ eile t^reS 
te§ ift metaEtfd§e§ Rita. ®iefe ßutfblenbe fd êint fe^r puftg bie ^aooftt=6oralen ju 
erfe^en. ©aSfelbe 3Jlineral fommt aud̂  weiter füblic ,̂ in bem 3fliagara=$al?fieine/ 

üor, unb ^at, nebft ben ©ifenttefen ber ©d r̂oarg=©ĉ iefer, tüele träume »on Mi
neral=9letc t̂̂ um erraecft, bie niemals erlebt werben. ß& gibt ^unberte üon Soca= 
litäten im fübweftlid^en D^io, welchen bie £rabttion SDttneralreid t̂̂ um an 33lei= unb 
Silberminen, guftreibt. Siefe ^rabitionen führen gewö|nlid^ §u ber $e\t ber 
aner gurüc!, unb ftammen gewölmlicij auc^ von itn ^nbianern |er. 2Benn ber 
aner trgenb einen §a^ gegen bie 3faffe |at, welche i§n feines S^öbbobenS Staubt, 
fo !ann berfelbe eine grimmige Sefriebigung finben, wenn er über baS mü f̂ame unb 
unoergoltene ©treben nac|ben!t, welches feine leeren 3ftä§rcfjen bm faulften feiner 



288 ©eologifcfye aScrmcffung be3 S t a a t e  ! Dfyio. 

Hnterbrücfer auferlegt fyat. üßon ben Scfjtoefelbieiftücfett, roeldje auf ber D f  s 
be§ £anbe§ umherliegen, ift feine§ „in bem £anb geboren." 25iefelben ftnb färnntt= 
lief) norblidfjen UrfprungS unb finbfyierljer gebrachtroorben, gum&$eUe-t>ießeic$t'buY)$ 
bie Slutljen, aber meiftenS burtfj jene fleißige, fyalbckrilifirte Sftaffe, roetd;e an ben 
Ufern ber großen Seen -Diinen öffneten, unb bie fdfjönften Steile be§ ^Hiffiffippi^a^ 
le§ mit ben «Spuren einer langjährigen SBeroofmung bebecften, tüeld̂ e au§ §a§Eoft4n 
SBegrabnif̂  unb Dpferung§^ügelnr unb ben langen ©cbroätten befielen; mel^e bie 
Stürme von taufenb ^d^ren nid)t §erftört fyabtn. 

iliefelfäüre ift in bem ©reenfielb-@efteine in roefentlic^er 3Kenge verbreitet» SDre* 
felbe fommt in erfe t̂en Ciorallen oon fpfjärifä)er ^orm, in kleinen, aber t>oßlommenen 
Öuar^ßr^ftalTen unb in foffilienfü^renben ©ängen oor,roelclje bie Sagen beS ©eftei« 
neö trennen. 

Iföpfyaft* ober @rbpe<̂ , ftnbet fiĉ  oft in fdjrotäfmlic§en ^örnc^en, in bm $ö$* 
lungen ber f̂ offilien. 

@S' gibt |e|t einige Steinbrü^e weiter roeftlid), reelle Steine unb Äalf in großen 
Mengen, liefern^ bie ben ^ßrobuften ber ©reenfielb Steinbrü($e feineön)eg§ nac|fteljenv 

S>ie SteinbrMe üon 3 . SS. SBrigljt.ii. ©o., 3 teilen raeftli^ »on ©reenfielb, 
finb erft ?ürglid§ eröffnet raorben, aber bie Sage fd êint »ort^eil^aft unb man !§ai je|t 
fd̂ on anägelädinete-^tefultate erhielt. 

Sei Segington enthalten bie Steinbrüche Don £. S. Sßrig^t, §idffon, S3eefon unb 
^nberen fammtli^ ben, ®reenfielb=Stein in t̂ pifc^er 3Sor§üglic !̂eit. 

^Jet^orrat^ ift unermeßlich SSenn man überlegt, ba^ bie Steinbrüche M 
feinem §aKe me^r aU 15 $uf* tief gebaut warben, unb baft einige berfelben gmei mal 
f0 tief gebaut werben fönnten, fo wirb man ie|en, i>a| emige( borgen für lange 3eii 

^ ü ü r b e n  ; wenn roir aber Berec|ti0t finW beh gläc|fnraum> anftütt nac^ 
t/ nacf) Duabrat=3Jleilen au§^irec|n^n> fo f(|e,ini bie ©rfcföpfung hic|t nur burc| 

$aljrf)ünberte, jonbern burd^ 3^nten DOtt Jsä^§uttbÄW vöri uhferer geit entferni $u 
fein. @in ifolirter ^läc^enraum biefe§ OcftiiniS ift aüc^ §u äee&Nfg öefun^en ^üt* 
ben, aber feis je^t ^at man noc| feine SBauffeine ber fe^teü Dttcilität baraug erhalten» 
3>k Sieittbrüc^e/ welche bie $aHbrennereiett Don 2©* <Si $ ö  ̂  i)erfel̂ en> tiegen an 
biefent fünfte nalje ber S3afi§ be§ ^elberbergsS#eme§i 

Sßenrt matt ba§ %$al be§ $amt=33ad)eä aufwärt tjerfMgt 6 bi§ 8 Steilen jzW 
fett§ ^reenflelb> *fa finbet man bie p^eren Bogen U& §elbetbßtg^allfteine§i B" 

roö bie befte dntSlÖ^ürtg bo^ommt/ ftmttntäh 40 gu^ in einem compäcten 
$ f ^ t t e meffen, \in!i> t$> ift ba|rfc|etntt4 bcijs bief^^ange über htm eigentlichen 

@reenfie!b=Steine liegt, ^ie untere &bttjeiluttg be^ M6äx>iU&%M$l(|mtte§ ift | ö  # 
foffilienfü r̂enb> unb biefyier bttrfommenben dornten finb töri bfnjeÄigett/ welche bie 
©reenfieIb*Sagen enthalten, fet»r üerfcfHekii @§r tft fyd^ftfocfytfäfiinXifyr bafy biefe 
6t|id^te eine ^ e r  e 3lbt̂ eilwng ber ^elberbergreijje reprafettiM (litte ber Ijier üor« 
!ommenben mit Kammern üerfe^enen^ufc^eltt'ifi emer^orm gahj ä^nlicl, raelc|e ift 
bem fd îeferigen 5Delt^ri§^aIlftein com oftlic^en !Reit)=g)orfA ber britten Slbt^eilung 
be§ §elberberg=^alffteine§ in (teigenber Drbnung üorfommt. Stuf biefer foffilienfüij* 
tenben Sc îc t̂e liegt ein fe r̂ bünner^ unb gleiî mäfsig gefetteter,, 20 $VL% ma$%er 
S?alffteitt, tcelc^er unter Um Schlag: eineä §ammerl; tote Metall ffingt̂  ©ie !  f 
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nen Sagen finb bloß 3 bis 4 goß mächtig, unb ifyre Oberflächen ftnb mit ©onnenri^en 
unb mit SSeßenfpuren bebest. 2>iefe Sager finb beinahe gang frei »on $o[füien. 
2>ie thm angeführte Slnbeutung auf Ufermerfmale ober feicf)te3 Gaffer ift nid)t auf 
eine Socalität Befdjränft, fonbern §at eine auSgebe^nte SBerbreitung burd^ bie gange 
Sfteilje. ©affelbe finbet ficlj fid&erlidj in Sljampaign, ^aqette, £ig§lanb, ?ßife unb 
2lbam§ Gountp. @& fann baljer mit ©ewißfyeit behauptet werben, baß ein grofjer 
£fjeil be§ £elberberg=$aßftetne3 fid) in 2öaffer Ijerangebilbet fyat, weldjeä fo feid̂ t 
war, baß gewiffe Slbt^eitungen ber DberfXäd̂ e bur^ ba§ 3"^dtreten ber ̂ lut^en oon 
3eit 3u 3ßit bloßgelegt roaren. 

£)ie ^offtlien beö §elberberg=ltallfteine§ finb im Saufe biefer Sefcfjreibung öfter 
ernmfmt roorben, unb nur rcenig ift nod) ju fagen. ®ie ©pecieä in ben unteren 
Sagern ober ber Sßafferfalf = 3cme finb nid t̂ fefjr ja^lreic^. ©inige 3Jiufd̂ eIn 
uon ben (Gattungen Atrypa, Centronella, u. f. ro. fommen vox. ^nmxz 2tb= 
brüdfe berfelben fommen in einigen fei len beä ©efteineä t>or, wk 5. 33. am Dpoffum= 
58ad̂ e unb auf bem 3Jioon'f< ên Sanbe 1 bi§ 2 teilen unterhalb ©reenfielb. 2)ie 
f(|on ermähnte (Sruftacea — Leperditia alta — ift ju gleicher 3^it bie galjlreidjfte 
unbroid^tigfte aEer organifd^en Ueberrefte. 2)iefelbe bilbet n)a§ man ein d)arafteri= 
ftifd̂ eä ^offit nennt, ba3 ^eißt einö, raeld^eö in einer befonberen geologifdfjen 3one 
unb raeber barunter nod̂  barüber t)or!ommt. £)a3 Seben ber Specie§ ift in ber Sa= 
gerrei^e eingefd l̂offen, reelle man ©ruppe nennt. ®te Leperditia alta fommt in 
roenigften^ 40 %u$ ©reenfietb=Stein vox, unb bebest auggebef)nte Sagen mit i^re« 
auSgebilbeten Skalen. 5Die ©teinbred^er nennen bie auf biefe 2öeife bebedften Sagen 
„&affeebolmen"=®d[)id[)ien. 2öenn man ben fdfjon angeführten formen nod̂  einige 
(Sorattenarten beifügt, fo ift bie Sifte ber ^auptfad^e noc| üoßftänbig. 

2)ie St̂ atfad^e ift fd̂ on ertöäl̂ ntroorben, baß bie beften natürlid^en SSorrat̂ e con 
2öaffer!al! ober ^braulidjen ßement beö Sanbeö »on ben ©«lichten biefeö Sllterö 
erhalten werben. Slber bie fĉ on angeführten Slnalnfen be3 §elberberg=^allfteine§ 
oon §ig^lanb ßountn geigen, bafy berfelbe ein äd t̂er 33itterfpatf> unb ber 3«fd^^en= 
fe|ung nati) mit ben barunter unb barüber liegenben ^alffteinen ibentifd^ ift. SDer 
auö biefer Dueße belogene $alf ift fd̂ on öfter erwähnt raorben. 2)a§ Urt^eil bet 
9Jiaurer, in SBegug auf bie ßigenfd^aften beS ̂ al!e§, ift fe r̂ verfd îeben unb n)iber= 
fpredfjenb, unb eö ift laum §u groeifeln, baß ba% Slnroenben einer 2lrt unb ba3 S5er= 
werfen einer anbern, me|r auf einer 2trt wißlü^rlid^er 3Serorbnung, alö auf bem 
©runbe tmrflidjer SSor̂ üglid f̂eit berufen. Tlan §at f)at jebod̂  atte tlrfac^e gu glau= 
ben, baß ber ^aü, welcher au§ biefem ©ürtel gewonnen wirb — ©reenfielb, Serjng= 
ton unb Seesburg- — magere, langfam erfyärtenbe, unb bauer^afte Zemente bilbet, 
unb 'oa^ feine ©igenfd âften in fjô em xotnn nidjt in pd^ftem ©rabe »orgüglidfj finb. 
@ä ift jebod̂  natürlich "oa^ man irgenb eine Ablagerung biefe§ 2llter§ §u ftnben fjofft, 
weld̂ e bie t̂ pifd ê ©igenfd âft ber ©ruppe befitjt, wie fid̂  biefelbe an »erfd îebenen 
©teßen in Wm §)or! unb gu Souiäüiße, ^entucfy, geigt, ßwei Socalitäten — beibe 
jebodfj in kaperte (Sount̂  — finb gefunben werben, welche SSieleö in biefer ^infid^t 
üerfprec^en. ©iefelben ftnb ber 9titten^oufen'fd^e ©teinbrud^ in 2Bamte Stownf îp, 
an ber $ranffort= unb 2Baf§ington=6§auffee, unb ber 2)ofter'fdf)e ©teinbrud^ in ©reen 

an ber 3ftonroe= unb 
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SDie 9lnalt)fen biefer Sager, t)on SDr. 2öormlet), geigen folgenbe 3ufammenfe|ung. 
Sfor. 1 ift ber $)ofter'fd)e ßallftein; 9?r. 2, 3 unb 4 finb auä bem 9ttttenl)oufe'fcljen 
Steinbruch 

1. 2. 3. 4. 

ftoftlenfaiirer Äa(J 
.ftotjlenfaitre 5D?a<;nefta
£t)onerbe unb @tfm 

52,40 
38.73 

2.30 
6.00 

53.60 
38.30 

2.60 
4.80 

54.00 
39.50 

2.20 
3.60 

53.60 
40.28 

2.90 
2.80 

3ufammen 99.43 99.30 99.30 99.38 

£)tefe 2tnalnfen rechtfertigen bie Erwartung, bafj beibe Steinbrüche $a l l liefern 
werben, roeldjer unter 2öaffer erhärtet, ©efteine biefer gufammenfeijung löfcljen fidj 
nacl) bem brennen, aber fie feigen oft Ijnbrauticfye (Sigenfdjaften in Ijoljem ©rabe. 
5luc^ finb wir hierin nid)t ber ^ e o r i  e aKein überlaffen. £)er 3ftittenl)oufe'fc|e 
©teinbruc^ ift feit ben Ufym 20 ^a^ren burc^ eine auägebefjnte unb erfolgreiche @r= 
fafyrung erprofet raorben, unb in ber Umgebung finbet man reid Îid^eö Beugnifc, ^ 
burc^ gefc îcfte SSe^anblung gute 9tefultate ergielt werben lönnen. £)er SJofter'fd ê 
(Steinbruch ift noc| mc!)t praftifc^ erprobt raorben, aber feine 3tifatnmenfe£ung üer
fpric^t noc^ mefyr, al§ ber erftere. 

2Ste Äalfarten, bie i§rer ^ufammenfe^ung unb 33efdjaffenf)eit nac^ fe^r üerfc|ie= 
ben finb, t)on ^Denjenigen gleid) ^oc^ gefcfyä t̂ werben, bie fie §u gebrauchen üerfte^en, 
fo lönnen auc^ oerfdjiebene ßemente gleid) befriebigenbe Slefultate liefern, wenn fie 
nad) i§ren t>erfc|iebenen ©igenfc^aften be^anbelt werben. ®ie Maurer be§ Sanbeö 
l)aben fic§ an ben Soui§t)ille=6ement gewöhnt, unb wollen leine neue -üftetfiobe § 
men, um einen neuen 2lrtilel §u gebrauten; aber fobalb ba% 33oll in biefem 
beö ©taateö mübe fein wirb ben Transport be§ (Sementeö r»on SoutetüHe ober t)om 
@rie=©ee §u b e l l e n  , werben fie t)or i^ren eigenen Spüren Steinbrüche finben, bie 
einen fo guten 3lrttlel liefern. 

9Jian lönnte ferner bemerlen, bajj fiel) bie Äofylenfäure auö biefen beiben @eftei= 
nen giemlic^ fc^wierig t>ertretben lä^t. Se^terer ^at auö biefem ©runbe einen JRuf 
alö ^euerftein erlangt, unb eö finben fiel) $äße oor, in welkem berfelbe auggegeic^nete 
©igenfe^aften in biefer £infid)t gegeigt ^at. ®ie gwei Steinbrüche befinben fic| in 
ber gone ber ^elberberg^ormation, in ben bie 9tittenl)oufe'fcl)en Sager fic^ in 23erülj= 
rung mit bem Sc^iefergeftein, unb ber ®ofter'fcl)e Steinbruch fiĉ  nic^t weit barunter 
befinbet. 

2)ie c^aralteriftifc^fte Slbt^eilung ber §igl)lanb ßount^ 3fteî e, nämlic^: bie innere 
2lbtl)eilung, ift jetjt lurg gelenngeic^net worben. ^eine nähere 2lu§einanberfe|ung ber 
unteren ©renge, be3 blauen ^allfteineö, ober ber oberen ©renge beö §uron=Sc^iefer
gefteinö unb 2öar«erlt)=Sanbftein§, ^at man mitgeteilt. SDiefe beiben Formationen 
lönnen mit größerem SSort^eile in ben 6ountie§ ftubirt werben, wo größere ©ntblö* 
jungen üorlommen. S)er 3öat)erlp=Sanbftein, in ber %$at, lommt nur in abgefdjlof= 
fenen Partien r>or, welche bie Schieferftein=§ügel im 33ruf^6reel 2:ownf§ip bebeefen, 
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unb Don htm ^auptgutagetreten ber Formation triele t e i l e  n finb. $)erfelbe wirb auf 
ber ^artc burcfj ifolirtc gießen auf bem ©djroarg=©cf}iefer repräfentirt. 5Rur ein 
St^eil btefer abgelegten Partien, ntd t̂ einmal aEe, n>eld̂ e auf bet weftlid^cn 
©renge be§ ©Riefet rorfontmen, finb f)ier angegeben. 3)ie Formation jeigt jebodj 
i^reroert^üotten ©igenfd^aften in £igf)lanb ßountp, inbem fie ftettenraeife ausgezeich
nete S3aufteine liefert. 

®ie SBertneffung t)on ^ig^Ianb (Sountt) ^at feinen unbefannten 3Jiinerafreicfjtljum 
entbeeft, aber fie fyat e§ möglich gemalt, bafy diejenigen, rcelc^e e§ raünfc^en, eine 
Hare Xteberfic t̂ über ifyre interef^ante geologifc^e 6tructur unb @efd§id t̂e gercinnen 
fönnen. 



Ser OfHhlfftein wn ^tgljfani) unb Slbmns (£ounties. 

Sie @ontact=£inie ber unters unb oberfilurifdfjen ©efteine t)on Dln'o ift in bent 
Seridjte über ben Fortgang im $afyre 1869 für ^ßreble, -Jftontgomer^, 3Jliami, Glarfe, 
©reene unb Clinton 6ountie3, unter ber Ueberfcfyrift: „Sie ©eologie t)on 
mert) @ountt)," abgeljanbelt roorben. ^n bemfelben 23ericf)te nmrbe ber 
ftein biefer ßountieö in feine SBeftanbiljeile, ben Glinton= unb 3ftagara=$alfftein, §er= 
legt, unb eine furge Slbljanblung ber fenngeirfmenben -üfterfonate biefer gormafcionen 
ift beigelegt werben. 

Siefelbe Gontact=£inie füfjrt autf) burd^ §ig^tanb unb 2Ibam§ ^ountt), rcie auf 
ber ^arte, rceldje bem obengenannten 39eric^te beigelegt rourbe, ju fe^en ift; aber bie 
©efteine, meiere bie oberfüurifdje 5Rei§e in biefen ßountieS bilben, finb beutli^ »er= 
fc^ieben t)on ben fc^on befd^riebenen, rcelc^e bie 3fteif>e von 3Kontgomert) ßountp au§; 
mad^en. ®ie ©ntfte^ung ber unterfüurifdjen ©efteine von D^io, be§ 33lau^alfftet= 
iteö ober ber 6incinnatt=©ruppe, fdjeint burd^ bie gange ©egenb, roelrfie biefelben inne 
tjaben, gleichförmig geroefen §u fein. Siefeiben allgemeinen S3ebingungen fc^einen 
wäfirenb ber Formation allenthalben geljerrfc^t ju l)aben. 2ln einem fünfte gmar 
^at fid̂  eine größere ^Jlenge ^allftein ^erangebilbet, unb an einem anbern eine größere 
9Jtenge ©4)iefergefteine, aber hiermit l)ört bie 2lbn)eic|ung auf. Siefeiben $offilien= 
©pecie§ lommen in benfelben gemen unb in benfelben Proportionen burefj ben gangen 
Slau^allftein t)om fübroeftlicfjen D^io »or. Sie ^enntni^ irgenb eineö au§gebef)n= 
ien Surd^fd^nitte§ be§ 33lau = ^all'fteineö mürbe es unmöglid) mad^en, irgenb eine 
anbere Gmtblöjsmtg biefer Formation in i§rer gangen 2lu3belmung gu überfein. 

Sie 9ieil)e enbet überall auf gleite 2Beife. Sie 9Jiebina=©d^iefer, tüelc^e ge^n 
bi§ breifiig Ifyfc ratljer, blauer ober gelber ^§one umfaffen unb o^ne $offilien finb, 
bilben bie oberften Sager ber Formation um i^re gange SBegrengung — meldte eben fo 
beutlidfj in ^ig^tanb unb 2lbam§ (Sountn gefeljen raerben fönnen, alö in ^ßreble unb 
5}?ontgomerp ßountp. 

@§ gibt jebo^ feine folc^e ©leidjförraigfeit bei ben unmittelbar barauf folgenben 
Formationen. @ine ©r^ebung beö uralten -JfteereäbobenS, meldte am ©d l̂uffe ber 
unterfilurifd^en ^ßeriobe ftattfanb unb bie 33ilbung einer t)on ßincinnati bis 3tfafl)t>ille 
fid̂  erftredfenben filurifd^en $nfel gur ^olge ^atte, raar bei ber Formation ber barauf 
folgenben ß ä  t eine Hrfad^e ber (Störung unb Unregelmäßigkeit. Surd^ bie ©ntfte
l)ung biefer ^nfel muffen bie (Strömungen in {jrofeem ^Raßftabe mobifigirt worben fein, 
unb bie 2lbnü^ung ber üer^ältnißmäßig nalje liegenben Ufer muß ben »erfd^iebenen 
f e i l e  n ber -Jfteere »erfd^iebene Mengen unb t>erfd)iebene 2lrten non Material geliefert 
fyaben, rcelc^eö auf bem Soben raieber abgelagert werben foHte. (Sogar in ben @oun
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tie§,roelcfje in bem le^tjätyrigen SBeridjte abgefjanbelt würben, ift leine folclje 
förmigfeit an bem oberfilurifcfjen ©t)ftem gu finben, rote an bemunterfilurifcfjen, aber 
ber t)erl)ältnißmäßig Keine Unterfd)ieb groifcfjen ben »erfd^iebenen Slbtfjeilungen ber 
Sfteifye in biefer ©egenb roirb in §igl)lanb unb 2lbam§ Gountn vergrößert unb vex
mefyrt, Bio bie Formationen fo entftellt roerben, baß fie faum gu erfennen finb. 

2)ie ©eologie »on 2lbam§ (Sountn l>at S5r. ^ofyn Sotfe in ber geologifcfyen 33er; 
meffung be§ $a§re§ 1838 unterfudfjt unb barüber berietet, 2)r. Socfe'3 Sendet lie? 
fert eine äußerft treue unb intereffante Se^reibung ber Formationen üon Slbams 
(Sountn, aber unterläßt bie ©lieber ber SReüje, meldte ^ier gefunben roirb, mit benen 
berfelben 3flei§e in anbern f e i l e  n be§ <&taatz% unb anberroärtä in Segie^ung §u 
bringen. ®ie roenigen SSerfud^e, roeld^e in bem SBeridfjte gemadit roerben, um biefe 
2lrbeit au§gufü^ren, finb erfolglos. 2lud(j finb jene ©eologen ebenfo erfolglos geroe= 
fen, roeld^e feit ber üßeröffentlidfjung beffelben »erfud^t Ijaben, bie 2lbtf)eihmgen unb 
Slequiüalente be§ @liff=$alffteme3 im fübroeftlid^en D^io gu erlennen. 2)ie Urfac^e 
biefer @rfolglofig!eit lag an bem Mangel einer ©elegenfyett, von korben bie Sinie beö 
3utagetreten§ ber oberftfurifd^en Formation gufammenfyängenb §u »erfolgen, unb 
befonberö an ber SSemad^läffigung, bie 3^eî en üon 2lbam§ unb ^ig^Ianb ßount^ mit 
einanber §u üergleid^en. 2)er ©d^Iüffel gur Söfung ber Aufgabe finbet fid̂  in ipig^= 
lanb Gountn. S)a finbet bie Slenberung \taü, rooburcf) bie compacte Steige üon 
©reene unb 5Dlontgomert) ßountn fidj gu ber großen Formation ausbefynt, beren groei 
untern ©lieber 5Dr. Sodfe alö 'om 6liff=^al!ftein üon 2öeft Union befc^rieben ^at. 

@l)e man auf bie SSefd^reibung ber 33eftanbtl)eile ber füblidieren ©lieber biefer 
©ruppe eingebt, roirb ber Gliff=$alfftein von 3Kontgomert) unb ©reen ßountn roteber 
lurg erroä^nt, um bie SSergleid^ung beiber Socalitäten gu erleichtern. 

S)er 6liff=^al!ftein ber nörblid^en Sftetlje befte^t au% groei beutlic^en Formationen, 
roelc^e in fteigenber Drbnung, Glinton= unb ^iagara^allftein ^ei^en, von roelcfyen 
erfterer eine S)urc^fc|nitt§mäd^tigfeit uon 20 Fufc un0 le^terer eine größte Wiäfy 
tigfeit von 100 Fuji befi^t. 

®ie ßlinton=Fo^^ßtton befielt, ber ^auptfac^e nac^, auö einem Ijalbcrt^ftallinU 
fd̂ en fe^r ungleichmäßig gefc^ic^teten Grinoiben=$alffteine, welcher ungefähr 84 5̂ro= 
cent !ol)lenfauren ^alf enthält. ĵl)re oberfte Sage befielt beinahe immer au3 ein 
paar 3oU fe^r feinfömiger blauer Xfyone, roelc^e c§ara!teriftifc§e Foffilien, befonberö 
bie großen fd^eibenä'̂ nlic^en ©lieber t)on 6rinoiben=©tengeln enthalten. 

2)te -iftiägara=Formation liegt unmittelbar auf ß l in ton^onen . %$x unterftes 
©lieb bilbet in ber Umgebung von SDanton unb an üielen anbern fünften ben berüt>m= 
ten ®a^ton=©tein, einen fe^r gleichmäßig gefdjic^teten maffben ^allftein, welcher 
roenige Foffilien unb roenigftenö 90 Sßrocent lo^lenfauren £al l enthält. 3n fefyr oie= 
len Socalitäten jjebod̂  Ijat bie unterfte 3°ne ber 9Uagara=Formation ein ©eftein, 
roelc|e§ an Scf)icl>tung unb S)auer^aftigleit bem ©at)ton=6teine ä§nlic| ift, aber fid) 
burc^ %axhc, §ärte unb 3ufÄ^^cnfe^ung oavon unterfReibet, inbem baffelbe ein 
Sitterfpat^ unb nicfyt ein roa^rer ^allftein ift. SDiefe feften unb fc^roeren Sagen finb 
feiten meljr al§ 10 Fuß unb l)äufig nur 5 F"ß mächtig. 

hierauf folgen immer leidste blaue ©d^iefergefteine, toelcfje guroeißlidfjen St^onen 
uerroittern, ober fd^ieferige ^allfteine, roelc^e von gelblicher  F a r  ^  / magnefialjaltig 
unb fe^r arm an Foffilienüberreften finb. 2)iefe ©c^iefergefteine unb $alffteine t?er= 
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großem bie SReilje um 5 bi§ 50 %n% @§ foCCte jebodfj bemerft werben, baft an einigen 
©teilen weber ber 2)aptons6tein nodfj fein magnefialjaltigeS Slequitmlent am Anfange 
ber 9ttagara^eriobe abgelagert würbe, fonbern bafi bie in 3ftebe ftetyenben Schiefers 
gefteine hm Anfang ber Steige bilbeten unh fi$ fortfe|ten, bis in einigen fällen 50 
$uf$ abgelagert würben. 

Stuf bie ©dfjiefergefteine folgt eine anbere Steige gleichmäßig gefristeter unb maf= 
fioer SBitterfpatfye, weWje eine blaue ober graue $arbe l>aben unb guweilen einen au& 
gezeichneten Ijnbraulifcfyen $alf liefern. £>ie SBaufteine von ©pringfielb, $ellow= 
(Springs unb üielen anbern Socalitäten gehören biefer Stbtfyeilung an. SSon ben 
wenigen ^offilien^welc^e in biefen ©efteinen gefunben würben, finb bie bekannteren 
Atrypa reticularis, Strophomena rhomboidelis, Halysites unb bie am Ijäuftgs 
ften üor!ommenben ber 9^iagara=^rilobiten, Calymene Blumenbachii, wooon 
leine§ auf biefe 3one befd^ränlt ift. SDie gan^e 3)^ä( t̂ig!eit biefer Sager überfteigt 
nidjt 20 %VL% 

hierauf folgt ber Gebarm'lle^alfftein, eine §ê n bi3 fünfzig ^uf; mäi^tigeSteige, 
beren untere Slbtljeilung überaK innere Slbbrütfe einer fe r̂ großen auffaßenben gwei= 
flappigen 3J?ufĉ el Pentamerus oblongus enthält, unb in bem auc§ ^a^lrei^e inte= 
reffante ^offilien t)orfommen, bie niemals in ben untern Sagern gefunben werben, 
innere Slbbrütfe von Grinoibenföpfen lommen läufig »or, worunter man Caryocri
nus ornatus, unb mehrere <Specie§ t)on Eucalyptocrinus unb Saccocrinus erlen* 
nen lann. SDie ̂ ugen ber Sager finb unbeutlid) in biefem %ty\U ber ^eilje, welche 
ifireS maffben SluSfê enS wegen oft al§ ungef^id^tet betrautet wirb. SDer 3ufams 

menfe^ung na^ ift biefer ^allftein ein t»pifd§er Dolomit, welker immer über 40 unb 
manchmal über 50 ^5rocent fofjlenfaure ^Ragnefia enthält. 

3u bem 6ebarmlle=$alffteine gehört aû > eine Steige feljr bünn gefristeter unb 
gerbre^liSer ^allfteine, in welken ber Pentamerus nur feiten üorfommt, aber bie 
grofjentljeils au§ hm foffilen Heberreften anberer SRufĉ eln unb ber fĉ on erwähnten 
©tra|lt|iere befielen. 3)iefe ,3one geigt fid) ben ^offilien nad̂  al§ glei^bebeutenb 
mit ben wo^lbefannten Sagern t>on Seclaire, SJiilwaufee, Racine unb ^ribgeport bei 
ß^icago. Unter oen $offilien, weld̂ e biefelbe mit hm ebengenannten Socalitäten 
gemeinfcfyaftlidfj enthält, Jann man Eucalyptocrinus cornutus, Trocnoceras 
Desplainense, Orthoceras abnorme, (Siftibeen ber ©attung Holocystites unb 
Gomphocystites, unb £rilobiten ber ©attung Illaenus erwähnen. 

ÜDa§ ©eftein ber legten gwei Steigen wirb in großem 3Wâ ftabe im fübweftli$en 
D^io gu ^alf gebrannt, unb liefert bie ^auptquelle biefeS wid t̂igen Materials für 
biefen gangen %$z\l beS ©taate§. 

S5er befte ^ßun!t, welker fid̂  für baö ©tubium biefer 2lbt^eilung ber 
©efteine barbietet ift ßebarüille, ©reen Gountn. ©iefelbe fann ferner in ben 
fd̂ en ©teinbrüSen gu SSrant, SJiiami ßount̂ », in ben Söilfon'fdjjen ©teinbrüd^en, 8 
teilen nörbliS üon ®at)ton, in bem Dlben'fcfjen ©teinbrud^e 
an ber S. Wt, ©ifenba^n in @larfe ßountt), in atten Steinbrüchen am 
33aSe in SDarfe ßount^ unb in ben eine -üfleile füblid^ »on ©ibnep, ©fyelbi) ßountp, 
liegenben ©teinbrüd^en gefê en werben. 

©eljt man nun in £>tgi)lanb unb 3lbamS ßount» über, fo finbet man, ba^ ber 
@linton=$alfftein gang ^artnäefig an ben @igentljümlicijfeiten feft^ält, weld̂ e er in ben 
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nörblidfjen Gountieö geigt, ©erfelbe ift in feiner 3ufammenfe|ung beftänbig, unb 
gefyt in bie 33itterfpatl)=3fieil)e über. Gr ift beinahe immer ungleichmäßig gefettet 
unb obgleich feine 3Kaffe nidfjt fo allgemein au% ßrinoibeen=?yragmenten Befielt, fo 
gibt e3 bocfy Steile burcfj bie gange ©egenb, roeld ê, nadfj ^anbproben, nic t̂ con bem 
ßlintomJMfftein von 3Rontgomenj (Sountt), ober fogar von ber Glinton^ormation 
be3rceftlicfyen%lzxo 2)orl §u unterfdfjeiben finb. Seine 3}urd)fc!)nitt3mäd5tigfeit ift 
l)ier etnm§ vergrößert, aber wirb »ielleic t̂ 40 guß nid)t überfteigen, unb biefe bilbet 
bie größte SRädjtigfeit, bie er in bem nörblid>en Srtftrifte erreicht, wie 3. 35. §u 3)eßon) 
©prtng§, in ©reene ßountn. ^n 2lbam§ @ountn bilbet berfelbe ben ^iefel^alfftein 
Don Socfe,raeld^er t)on bemfelben fo genannt raorben ift, weil $euerfteinflumpten in 
feinen unteren Sagern Dorlommen. 3)ie§ ift jebod̂  lein beutlid>e§ 3Jlerlmal, inbem 
ä^nlic^e ^lümpd^en in üerfdjiebenen SlBt̂ eilungen ber Magara^ei^e uorfommen, 
unb fogar bem mächtigen Gorniferou3=$alfftein feinen Warnen »erleiden. Dbgleid; 
ber Glinton^alfftein nid t̂ immer mit ben blauen Svenen ber nörblic^en SReilje enbet, 
fonbern ^äufig o^ne iljre (Einlagerung in bie maffice ^allfteine übergebt, rcelc^e ben 
35oben ber 9Uagara=5teilje bilben, fo fommen boef) biefelben fd^eibenä^nlid^en ©lieber 
ber Grinoibeen in itzm feften ^allfteine, an berfelben 3one im Süben, reic^li^ vox. 
S)ie ßlinton^ormation lann baljer in biefen ßountie^ unftreitig erfannt raerben. ßs 
ift n>o§l belannt, ba% biefe Formation in oielen fei len beS Sanbeä roert^oEe Sager 
(Eifenerg liefert, tt>eld̂ e§ gurceilen „^offilien^r^" genannt wirb, raeil baffelBe großen= 
t^eilö auZ t^ierif^en, in @ifeno£pb Derwanbelten Ueberreften befte t̂. ^iefeö eigene 
t̂ ümlid^e @rg lommt an ber ©ren§e »on ^igPanb unb 2lbam§ Gountg vox, unb rairb 
möglicher SBeife oerbienen, gebaut §u werben. 

(Sine fefyr intereffante ^atfad^e, in SSegug auf biefe Formation in bem fübltcfyen 
Steile »on §ig|lanb Gountp, cerbient ber ßnt)ä|nung. 

©ine 3Jleileraeftlid^ »on Selfaft, an ber gairfar.'@J)auffee, finbet man ein (Eon= 
glomerat=Sager, ungefähr in ber -Btitie ber 6linton=^ormation in biefer ©egenb.  $ u 

bem ^al!ftein=©eröEe, roorauä baffelbe ^auptfäd l̂id^ befte t̂, fommen mele foffile 
ßoraEen unb 5DZufc|eln. ©inige ber le^teren finb ä^nlic^ bem bamit üorfommenben 
©eröEe, abgenu^t unb abgerunbet, roä^renb anbere leine foldfje 2lbnu^ung §eigen. 
2)ie ^offilien ftimmen loefentlidj mit benjenigen überein,roeldfje in biefer Stbt^eilung 
ber @littton=$ormation geroö^nlic^ tjorlommen, raälirenb baä ©erölle gang gut von 
bem blauen ^allfteine ^errü^ren lönnte. 

2)ie SBebeutung biefeö €linton=6onglomerateö liegt barin, baß baffelbe ba% SSor= 
lommen üon Ufer in feiner 5Rä§e feftfteEt, gu ber 3ßit in welcher feine «Sĉ iĉ ten 
fiĉ  ^eranbilbeten, unb femer, baß baffelbe ba^u bient, nicfjt nur bie fd[)on ermähnte 
filurifc^e ©r^ebung, fonbern aud̂  annäljernb i^r SDatum §u beftimmen. 

S5ei ber 35eftimmung ber ©renken unb 3Jierfmale ber sJiiagara=©ruppe lann man 
»ortfjeilfjaft bie Sinie beö gutageireten^ be§ 2)apton=©teine§ gegen Dften unb ©üben 
DOU ^Jlontgomer^ Gount^ »erfolgen, benn biefe beutüdfj gelenngeid^nete Ablagerung 
fü^rt fidler û ben unteren Sagen ber großen 5teil)e, mogu fie gehört. 

Deftlit̂  t>on hm ®a^ton=Sagern befinben fiĉ  bie Steinbrüche ron Si^oup, §ufton 
unb ^uterbauglj, 3 teilen fübroeftliĉ  von £arbine'3 Station, an ber ©apton unb 
3Eenia (Eifenba^n. 5Diefe Steinbrüche, tm'e bie 2)apton'fdt)en, befinben fid̂  in abgele= 
genen, ifolirten Waffen,roeldfjevon bem ^auptgutagetreten ber Formation weit ent= 
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femt finb. SDer näcfjfte (Steinbruch jeboclj, welcher gegen Bixotn tjorfommt, nämliclj: 
ber üDlcSDonalb'fdfje, 3 teilen füblidj) üon 3£enia, liegt an ber ^auptlinie. 1)erfelbe 
ift einer ber befannteften unb eifrigft Betriebenen (Steinbrüche, weläje biefer wertlwok 
len SHcî c angehören, unb bilbet fogar eine ber brei Socalitäten, auf roeld̂ e bie Eon* 
tracte für bie $unbamente öffentlicher ©ebäube in Etncinnati früher befdfjränft waren, 
inbem bie SBebingungen SDatjton*, 3Eenia= ober Eentert)ilIe=(Stein »erlangten. 2)aS 
nädfjfte ßutagetreten biefer Niagara=33afiS befinbet fid) an Slnberfon'S %oxt, an ber 
füblicfyen ©renge »on ©reene Eount» unb nocl) ein anbereS an £obb'S $orf, 3 teilen 
nörblid) von SBilmington, in Clinton ßountn. SSon biefem fünfte an ift bie DBer* 
fläche be§ Sanbeö meilenweit mit mäd§tigen ©iluoialablagerungen bebecft, unb nur 
feiten rairb gefristetes ©eftein irgenb einer 2lrt angezeigt, big man bie ©ren ê uon 
Clinton ßountp erreicht §at SSon ba an gegen )̂iU§boro überfdjreitet man eine au§= 
gebe^nte 9tei§e t)on ^iagara=@efteinen, aber bie 33aft§ ber 3̂ eî e unb ber barunter 
liegenbe Clinton ^alfftein ift gän l̂ic!) »erborgen. 2)ie ©eftetne enthalten feine $offi= 
lien unb finb, in gegriffen §infid^ten, üon ben fdjon beft̂ riebenen 2lbtl)eilungen ber 
ftei^e »erfdjieben. ^n ber %fyat ift bie gro^e SSerfd îeben êit an ©igenf^afi; unb 
StuSbelmung, raeld^e man gwifd̂ en ber nörblidjen unb füblid^en Steige finbet, In'er 
fd̂ on erreicht raorben, unb t>on biefem fünfte füblid) trifft man in ben 200 bis 250 
$aij$ l)ofjen $ügeln Entblößungen be§ ©efteineö fortraä^renb an, wovon baS ©an§e, 
tnie fogleic^ gezeigt rairb, ber -ftiagara^ormation angehört. 

®ie 2)anton=93afiS wirb jebocl) raenigftenS noc§ einmal erreicht, was für bie 
©rfennung unb Entwirrung biefer »erwidelten 9tei§e ein glücklicher 3"faE ift. ©ine 
ÜMle füböftlicl »on ^illsboro, wo bie 33elfaft=6§auffee ben 9*odfy=$or:l; — bei Siffjer'ö 
©arnrn — freuet, fommt eine wa^re Entblößung beS £5at)ton=©teine3 vox, bie füb
liĉ fte Entblößung, welche man bis je^t wahrgenommen ^at. ®aS 33ett beS 33adje§ 
liegt, oberhalb biefeS fünftes, 2 teilen weit in ber (Elinton=$ormation; aber ba bie 
©Sitten ^ier ftärfer gegen Dften einfallen, als ber 33ad(j fättt, fo folgt, baß Ijöfjere 
unb Ijöljere Sagen beS ©efteineS nac| einanber fein SBett bilben; unb fomit finben wir 
an be,m obengenannten ^un!te, über einer Ijöcfjft d^aracteriftifcl)en Entblößung beS 
(5linton^al!fteineS, bie gleichmäßige Sage ber 2)at)ton=3one, welche ben urfprüngli
ĉ en an $arbe, §ärte unb 3wfammenfe^ung in jeber »̂inficfit, außer einer, nämlic^: 
ber ^Jiäc t̂igfeit il>rer Sagen, treu geblieben. Söenn man t)on biefem fünfte eine 
Gleite nörblic| bis §um ©ipfel von SiEep'S=§ügel, an ber ^Jlarßall^E^auffee, ge t̂, 
fteigt man über eine Steige fteiler 2lb^änge, burc| bie gange 2luSbelmung ber Niagara-
Formation im fübweftlicfjen D§io. ®a biefer £)urcl)fd()mtt an ^lar^eit unb S5ünbig= 
feit nic t̂ übertroffen wirb, fo teilen wir eine etwas nähere Sefc^reibung beffelben 
mit. ©erfelbe lann als ein t̂ m'fd̂ er 2)urc|fd§nitt ber beiben in 9tebe fte^enben Eoun
tieS betrachtet werben. 

2)er ©urdjfdmitt befte t̂ aus feĉ S beutlic^ gefennseic^heten Unterabteilungen, 
wooon t)ier ausgebest finb unb bie £auptfad(je ber Formation ausmachen, wä^renb 
bie unterfte, ber &at)ton=6tein, unb bie oberfte, ber £il(Sboro-6anbftein, me^r örtlich 
in iljrem Sorfommen finb. Sie beigegebene ^igur tljeilt bie Drbnnng, bie relatbe 
ÄcljtigJeit unb bie Namen ber l)ier »orlommenben 2lbt^eilungen mit: 
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mcld)e fct* (Shftnutig, relative J&'dd)ti$keit unfo tite ta rnen iier 

angibt. 

6 &iÜ$boxo (Sanbjiein — i 
30 guf. j 

©uel^^, <£ebaröiKe= ober ! 
5 ^entanteru^Äalfjlein, ' 

20 guf. -i 

4 flauer Slijf^Äalfjlem unb 
©(^tefergejtetn/ 

45 gup. 

Qtin »erttcoler 

ber 

SSon bem ©tyfel »on 
! ^ Unterer ober 2Bef* Union fiaffßetn, 

45 gujj. 

gorf, Bet Stf(jerV i)amm. 

2 Niagara © t̂efergeftetn, 
6 0 g p 

©a^ton &ilf{iettt,
5 g f 
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1. 25a§ unterfte ©lieb biefeäföurd&fd&nitteä befielt au% 5 $uß £>at)ton^alf
ftein, welcher in 3 bt3 4 $oll mächtigen Sagen Dorfommt. 2lu§ legerem ©runbe 
wirb in ber ©egenb, rao er üorlommt, lein großer 2öertl) barauf gelegt, ba eine reidj= 
lic^e 3Jlenge mächtig gefristeter SBaufteine überall 31t Ijaben ift. 

2. Sluf bem $Da9ton=©tein folgen bie ^iagara^^iefergefteine, toeldtje an bem 
genannten Drte 60 $uß mäd t̂ig finb. SDiefe Sager befielen au§ hellblauem £ljone, 
roeldfjer guroeißem t>erroittert, nebft t)ie unb ba üorlommenben Sagen unreinen, f̂ ie* 
ferigen $alffieine3. £>iefelben bilben 'ozn „mächtigen Mergel" t)on Sode, üon tt>el= 
cljen biefer gefagt Ijat, ba^ berfelbe unmittelbar unterhalb be§ ©täbtc^enö 2öeft=Union 
in 2lbam§ ßount), eine 5Dläc|tigleit von 106 $ufj l)aht. ©iefe Sager enthalten t)er= 
^ältni^mä^ig wenige $offtlien, unb biefe raenigen finb nur fd§leĉ t erhalten, ^reie 
Korallen unb Slrmfü^er^uft^eln finb bie amfyäufigften erlannten formen. 

®ie ©^iefergefteine finb nidtjt gang beftänbig in iljrem SSorfommen, fonbern 
gelbliche, fd îeferige ^alffteine nehmen oft i§re (Stelle ein. ,3nnfcl)en biefen üer^ärte; 
ten ©Sitten unb ben ^onlagern, welche eben foroeicf) finb, al§ biejenigen ber B̂laû  
^alffteinreil^e, lommen alle ©rabe »or. 3ll§ ein SBeifpiel ber feften Varietät ber 
9^iagara=©Siefergefteine lann man ben ©eftein§gürtel ermähnen, welken man auf 
bem 2Bege üon 2öilmington nad§ ^>ill§boro guerft antrifft unb ber fĉ on früher befpo= 
ffytn raurbe. $)ie ;Jftagara=©cl)iefergefteine finb üon großer Söid^tigleit in 33egug auf 
bie ©eograp^ie unb ©eologie biefer gangen ©egenb. 

$n jebem ©iftriftc, mo bie <Scl)iefergefteine, entblößt finb, bilben fie bie 2öaffer= 
träger, inbem große gaf)lreic§e Duellen i^re obere ©ren§e bejeid^nen. ferner §aben 
au<§ bie $lüffe, überall rao fie i^ren Sauf burefj biefe Formation genommen, fidj t)iel 
breitere ^ ä l e r üerfd^afft, als fie im ©tanbe raaren, fo lange fie auf bie feften 5Mf= 
fteinlager, welche ^ö^er in ber geologifd ên 3Rei§e Dorlommen, befcfjränft raaren. 

^)ie großen Uferlänber be§ 3to(fn=^orf unb eine§ feiner £aupt§uflüffe be§ 6lair= 
33ad§eö, innerhalb fünf teilen von ^»ilt^boro, contraftiren auffatlenb mit ber tiefen 
engen ©d l̂ud t̂, weld̂ e berfelbe ^luß groölf -Jfteilen nä^er feiner 3Jlünbung, unb nad̂ = 
bem er t»erftärft raorben ,ift, fid̂  au^gefd r̂cemmt ^at. ®ie ©rllärung Neroon liegt 
barin, baß bie breiten £l)äler fid§ in ben 9tiagara=(5d(jiefergefteine befinben, wä^renb 
ba§ öftlid ê Einfallen ber ©d îĉ tett fo ftar! ift, baß an ber -Jftünbung be§ 
ber S3aĉ  feinen Sauf burcl) bie feften ^alffteine nehmen muß, toelĉ e auf bem 
ro=§ügeln mit einer Äcl)tigfeit von meljr al§ 100 $uß erf^einen. Unb ^ier finben 
roir bie ©SluSt mit einer Siefe t)on 100 unb einer ^Breite üon nid t̂ mel)r alö 200 
bi§ 300 ^uß. Tlan rairb fid̂  erinnern, baß aud̂  in ©reene unb -Jftontgomen) Sountt) 
Scfyieferlager fe r̂ ^äufig unmittelbar über bem S)apton=©teine üorfommen, unb 
fomit ift biefe große 60 big 100 $uß mächtige Ablagerung lein neue§ ©lement in ber 
3flei§e, fonbern nur bie beutlid^e Sluöbe^nung eineö fd̂ on früher erlannten. ©iefelbe 
bilbet in ber £l)at ba§ genaue ftratigrapl)ifcf)e 2lequiüalent ber 
fteine beött)eftlic^en 9 ên)= )̂orl, beffen SSorljanbenfein unb feinem 
men mit einer barauf liegenben Älippe, ber große 3Bafferfall feine ©ntfte^ung »er« 
banft, meiner biefer gangen Formation i^ren tarnen »erliefen ^at. 

3. 2)a§ näd̂ fte ©lieb ber 3fteilje ift ein gelbli^er, fanbiger ßalfftein, welker 
in bem in Sftebe fte^enben ®ur^fd§nitte 45 ^uß mächtig ift. 5Die folgenbe Slnal̂ fe 
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iner, gu 2öeft=Union, 2lbam§ Gountri, erhaltenen $robe be§ ©efteine§, geigt feine 
gufammenfetjung bafelbft: 

Äo&Itnfaurer
toilcnfaure ^agnepa
Ätefelfäure unb <5anb
forterbe unb Stfen

 ftaH 42.80 
 34.79 
 18.80 

 2.20 

3ufantmen 98.57 

5Diefer ^alffiein Bilbet bie untere Sfteifyen r>on Klippen, treibe an bem genannten 
fünfte im 3)urd)fc!)nitte unb an cerfcfyiebenen Steifen Iäng3 bem 9focft)4yorf unb 
Glear=5Badje wahrgenommen werben fönnen. SDerfelbe fann bes^alB auog ber untere 
Gliff-^atfftein genannt werben, ßr ift reid) an $offilien, welche in biefem ^uxfy 
fdmitte nicfyt fe r̂ gut erhalten finb; aber man fann üJiufd êln ber (Gattungen 
Spirifera, Atrypa unb Merista erlennen,. neBft (SdEmecfengeljäufen ber Pleu
rotomaria-@ruppe, welche fämmtlicf) innere SIBbrücfe finb. 2ln anbem fünften in 
ber ©egenb liefert berfelBe ©ürtel f($öne ^offilien ber oBen genannten ©attungen. 
Fragmente uon ^rilobiten, ron ber ©attung Dalmania, fommen auä) ^äufig vox. 
®tc <Stein6rüc|e beä-§rn. ^ame§ Sanberfon, an ber £tßsboro= unb ^ancilTe^auffce, 
cerbienen in biefem 3«fammen§ange einer befonberen ©rwä^nung. 

GS gibt fe r̂ t>iele (BteEen in Beiben ßountieö, wo biefe§ ©eftein bie DBerflädje 
Bilbet, ober in anbern SSorten, wo fein Ijöfjeres ©lieb ber Steige barauf liegt, ^n 
ber ^ a  t Beft̂ t ber @liff=$alfftein von Slbamö Gounta fe r̂ fetten ein ö̂-̂ ercS ©lieb 
aU biefeS. ©erfelBe errei^t nirgenb§ in §ig|lanb ßountn bie SKad t̂igleit, weldpe 
2)r. Sode î m gu 2öeft Huion gugefd̂ rieBen ^at, nämli^ 89 $uf$; aBer wenn man 
von §iE^Boro füblid^ ge^t, fann man fefjr leidet fe^en, ba% bie Beiben Stummem 2 
unb 3 mächtigere Formationen finb, alä an • biefem Crtc. ^n ber UmgeBung üon 
SSelfaft, an ber füblicfjen ©renge von §igl)lanb Gountg, ift ber untere Gliff=$alfftein 
60 ^u^ mächtig. 

5Der burcf) feine 3erfe|ung entftanbene Soben ift feljr frudptBar. S)erfelBe war 
urfprünglicf) mit mannigfaltigen 2öalbBäumen reic|lic| Bebecft unb feit er ber 2ften
fc^en^anb unterworfen, geigt er ftdj Befonber§ geeignet für CBftBau, oBgleicfj er ben 
barum liegenben SSobenarten an ber ©rgieBigfeit gewöhnlicher Sanbprobufte nic t̂ naĉ = 
fte^t. $Da§ Befte SBeifpiel §ieoon finbet man in ber UmgeBung von ^illsBoro, an bem 
2Bege üon 9lew 3ttarfet nac| ©anöm'lle. ©ugar^ree^ibge liefert ein anbereS S3ei= 
fpiel biefer 3Crt. 

4. ^aö vierte ©lieb ber 9lei^e fann Blauer 6liff=^atfftein Begeidjnet werben. 
^erfelBe f)at in bem in SRebe fte^enben S)urc§fc^mtte eine 2ftäcfjtigfeit »on 45 ^u^. 
S3laue ©c îefergefteine, welche mit Sagern eineö t|cn!§altigen ^alffteineö aBwed)fetn, 
Bilben feine unteren 2lB%ilungen — feine oBeren Befielen auZ mächtig gefristeten 
$alffteinen, welche eine Blaue ̂ arBe ijaBen, ^alBcr̂ ftaEinifd^ finb, unb fofftle GioraEen 
enthalten. 2)ie ©attungen Halysit-es (bie Lettencoralle), Streptelasma (bie freie 
ober SBuITä §orn Goratte) unb Favosites (bie §onigfc§ei6e=6oralle) finb Befonber§ 
fe r̂ reic l̂ic^ t>or̂ anben. 2)a§ gule|t genannte gofftl fommt fe r̂ ^aufig in linfenför
migen ober runblic^en ßoncretionen vox. 2)iefe Goncretionen finb in bm ©teinBrfc 
d̂ en be§ DBerften ßoßin^ nörblid^ von §illäBoro unb an ber öftlidjen (Seite, beö 
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@ountt)'3 fe^r gaf)lreid(j. $n -äftarfcfyaft uno ^atffon £ottmfE)ip, roo ber obere @liff= 
$alfftein einen Bebebeuten £fyeU ber Dberflädje bilbet, liegen fie roie erratifdje SBIöcfe 
umljergeftreut. 2)iefelben finb tljeifö fiefelig unb tljeils falfig,fyauptfäcfylicl) erftere§. 
$rad)tüotte Gniftalle fomtnen barin vor, roelcfye ben ©ammlern üon großem $nte= 
reffe finb. 

£)a§ obere @liff=©eftein rairb fefyr Ijäufig gu SBaufteinen t)erroenbet, inbem bie 
obere 2lbtf)eilung in mafftoen Sagen erfcfyeint, roeldje für 23augroec!e feljr geeignet finb. 
3ttan muß jeboc^ bei ber 2öaf)l ber SSaufteine au% biefer Steige gro^e SSorfic t̂ gebrau= 
djen, ba ein n?efentlid§er ^§eil berfelben ber 2öitterung rttd^t rciberfte^eu fann, fon= 
bern burc^ bie ©inrairlung be§ ^rofteö gcrfättt. ©c^öne Entblößungen be§ oberen 
6Uff=©efteineö njerben innerhalb ber ©rengen con ^iKöboro gefunben, rote §. 33. in 
Dberft G o l f  e ©teinbrud^e, in SöiHiam^' (Steinbruche, auf bem 3Jiarf^all=2öege unb 
in bem ©infdjnitte ber aufgegebenen ^iHöböro- unb Gincinnati^ifenba^n, am 2lca= 
bemt)=£»ügel; aber bie befte ©elegenljeit, um bie ©cfiic^tenfolge biefer unb ber naäj= 
folgenben Formation 31t ftubiren, bietet fic§ auf bem Sanbe beö Dberft ^rimble, gerabe 
auf̂ erfyalb ber ©tabtgrenge. ®ie 2lu§l)öf)lungen, raelc^e für bie fc^on ermähnte alte 
@ifenbal;n gemalt raurben, bieten gute ©elegenljeiten, um einen großen Sljeil biefer 
^ager. genau gu ftubiren. 

Wlan nnrb fid̂  erinnern, baß ©c^iefergefteine bie unteren Sager ber fReî e bilben, 
£>iefe ©c^iefergefteine liefern Duellen Iang§ iljrer Entblößung, wie man leicht t)orau§ 
fe^en !ann, aber bie Duellen finb getoöljnlicl; fc|raäc|er, alö biejenigen, rcelc^e au% bem 
poröferen unteren @liff=©efteine über ben mächtigen ©cf)iefergefteinen ^erauöfließen. 

©ie oberen Sager enthalten in einigen fällen eine reidjlic|e 3Jlenge fein t>ert§eil= 
ter bituminöfer 33eftanbt§eile, aber bieg fann nidjt alä ein begeic^nenbeö 3Jier!mal 
angegeben merben, benn alle ^alffteine ber ©egenb geigen biefe bitutninöfen ©ürtel. 

5. ®a§ nädjfte Element in ber Sfiiagara^ruppe t)on §igl)lanb Eountg ift bie 
3fteil>e ber Sitterfpat^e, rcelc^e mit wenigen 2tu§nal)men baö liöcfifte Sanb in ber 
Umgebung von §iKöboro bilben. ©iefelben ^aben eine größte 5!Jiäc§tig!eit »on 90 
^uß, aber biefe§ SRajimum fc^eint gang unb gar auänaJnnötueife oorgufommen. ®ie 
©urc^fc^nitt§mäc^tigleit überfteigt nic^t 20 ^uß. S)iefelben finb burdj eine §a^lreic|e 
SRenge großer, bemerfbarer $offilien ge!enngeid>net. SDie fyeroorragenbften barunter 
finb bie belannten groeiflappigen 2Rufc§eIn Pentamerus oblongus, rcelc^e auc^ öfter 
„^irfd^fuß^ufc^eln" genannt mirb, unb Megalomus Canadensis, treidle einer 
großen amerüamfc^en 3Senuömufc§el äl;nlic^ fiefyt. S)a§ an biefe beiben formen ftc| 
fnüpfenbe, miffenfc^aftlic^e ^ntereffe ift feljr bebeutenb, inbem biefelben gang genau 
ben geologifdjen ßonen angehören, raogu fie gehören. Tlxt Kammern t»erfe^ene ©es 
^äufe ber Orthoceras=^amilie unb große ©e^äufe ber ©attungen Murchisonia 
unb Pleurotomaria, finb reid^lic^ tJorljanben, unb ebenfo erfc^einen EoraHen in 
großer 3ttenge unb 2lu§roa^l. 2öie eö geraö^nlic| bei eckten SBitterfpatfyen ber ^aE 
ift, erfd^einen biefe $offilien aU innere Slbbrüdfe. 2)iefelben machen oft ben gangen 
Körper be§ ^alffteineS au§ ; aber gute 6abinet=Ejemplare finb tro^bem ferner gu 
finben. tiefer Pentamerus=^al!ftein, tüte man bie in Sfobe fteljenbe fHet̂ e begei^ 
nenlann, liefert fyier, wie an fielen anbern ©teilen im fübroefttidjen D^io, einen au§= 
gegeic^neten ^al l , rcelc|er bie Eigenfc^aften leicht gu brennen, raeiße ^arbe, 2)auerljaf= 
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tigfett, unb leiste wohlfeile Verarbeitung vereinigt, (§3 ift ferner gewifc, bafcberfelbe 
manchmal ^braulid^e SSirfung einiger 3Jiafjen geigt. 

tiefer ^alfftein bebet! t biefyödjften £ügel in unb unmittelbar um $iE3boro mit 
einer einzigen 2tatalmte, bie man fogleidij anführen wirb. $n bem in SRebe ftefyen= 
ben SDurdjfdlmitte lommt, obgleidt) bie ©teile biefeö @lemente§ gang 'genau angegeben 
wirb, gufätfig fein Steinbruch in unmittelbarer -iftäfje oor, aber Cberft 3rrimble'§ 
^alfftetnbrücfje eine Ijalbe SJieile gegen korben, bieten jebe ©elegenfjeit, um ben Sau 
ber Steige fennen gu lernen. 2lefmli$eS fönnte man In'nficfjtlid) beä oberen GIiff= 
©efteineä fagen. 

®ie ©teilen, an welchen ber Pentamerus=&alfftein, füblid) von ^illsboro vox
fommt, finb feljr feiten, unb lönnen nmljrfdjeinlid} mit einem 9iabiuä »on 4 -Keilen 
oon bem ©erid t̂ögebäube fämmtlid) umfaßt werben. 

5Die |öd f̂te Formation, bie bis je^t in 2lbam3 ßount^ gefunben raurbe, ift nüe 
fd̂ on gefagt, ber untere Gliff^alffiem. 2ßenn man von ber ©renge t>on 2lbam§ 
6ountr> auf ber SBelfaft^auffee nörblid^ gel)t, finbet man ben oberen ßliff^alfftein 
guerft auf ober bei bem Sanbe be§ £errn §enrt) Storer, auf bem l)öd̂ ften Sanbe groi= 
fd̂ en SSelfaft unb 33errnm'tte, unb bie Pentamerus=Sager lommen auf bem ©mit '̂= 
fd)en ^»oŝ Ianbe, etroa brei 3Jleilen con §ißöboro uor. 

©a baö Einfallen regelmäßig gegen 9jtorben unb Dften gefcfyielji, fo folgt, oa% 
jeroeiter man biefe Formationen gegen korben unb Dften verfolgt, an befto niebrige= 
rem ?Rit)eau werben fie gefunben. Unb baljer finbet man benfelben Pentamerus
^allftein, weiter unmittelbar unter bem ©täbtdjen ^illsboro liegt, gu Sejington, 
gê n teilen weiter nörblid) in bem S3ette be3 See'ö Sad^eö 125 bi§ 150 %u§ unter 
bem ^iKsboro^ioeau. 2)aö obere Gltff=©eftein bilbet bag 33eit beö ^aint=Sa^eä 
oberhalb ber 3Jfiünbung be§ 9torfi)^or!, roonad^ bie ©c îc t̂en auf einer ©treefe »on 

§n teilen fid) um 350 ^u^ ^erabfenfen. 2)ie Klippen an ber 3Rünbung be£ 
%ott unb gwei teilen oberhalb, befielen au§ bem Pentamerus=£al!ftein, aber 

leine Pentamerus^ufdjeln finb bafelbft gefunben werben, fonbern bie zhtn fo 
anfel)nlid)e Megalomus Canadensis nimmt ba§ ©ange ein. 2)ie au§na|möweife 
3Jiäci)tigfeit biefeö ©lieber ber 3tei§e, in biefem Steile beö ßountp'ö, ift fcfyon erwähnt 
worben. ©in 2)ur< f̂d§nitt, welcher an einer beinahe »erticalen Klippe bei ben §ö^= 
len beä 5Rotfn=̂ orf gemeffen würbe, ergab 85 %u% ^alfftein, worin Megalomus 
oben unb unten gugleid) »orfam. G& gibt einen eingigen Surd^fd^nitt gu §ißöboro, 
in welkem bie Megalonms=3Jhtfd)el unter ber Pentamerus oorlommt, wa§ nirgenbä 
wo fonft beobadfjtet wirb. 

Dbgleid^ bie fd̂ on genannten 3Jlufd êln ben wid t̂igften 2^eil be3 ^n^alteä biefe§ 
Äalffteineö bilben, fo gibt e§ bod̂  ^läd^enräume, in welchen bie 3Jlaffe bes ©efteine§ 

auä groben 6rinoibeen=©tengeln beftefyt. SDiefe Varietät fann in ben 
Steinbrüchen gu ^ißöboro unb auefy in ben ©teinbrüc^en auf bemfelben 

Sanbe füblic^ oon ber ©tabt gefê en werben. 
2Sie oa% obere 6liff=©eftein ift auc^ biefe^ oft in fjoljem ©rabe bituminös, in= 

bem ba% ©rbpeĉ  guweilen in feinen ^ömc^en burd^ bie gange SRaffe »erteilt, unb 
guweilen in ben ^ö^lungen ber ^offtlien ^erbid t̂et ift. 

6. @3 bleibt noĉ  übrig baä fed̂ fte ©lieb ber 9liagara^eif)e im fübweftli^en 
D^io gu betreiben. SDaffetbe wirb, foweit befannt ift, nur in §ig^lanb (Eountp unb 
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fyier blo§ an t>erl)ältnij$mäfjig wenigen ©teilen gcfunben; aber nadj ber Sage, welche 
e§ inne I)at, !ann man mit ©icfyerljeit üorauSfeijen, bafs baffelbe früher eine bebeu= 
tenbe SluSbeljnung Ijatte. 

2)er in 9tebe fte^enbe £)urtf)fd(jnitt, fängt an SBiffyer'S £)amm, am SRocft^orf an, 
unb enbigt mit Sitleu'S §ügel, bem Ijö'cfyftett ^Punlt in ober unmittelbar um $iK§boro, 
meiner alle anbern 3lnf)öl)en um 20 bis 30 $uj$ überragt. SDte $arbe be§ ©efteineS 
wecf)fclt t)on weijj bis gelblich ober braun, tnbem ein Heiner aber wedtjfelnber @ifenge= 
tyalt biefen 2lenberungen gu ©runbe §u liegen fdljeint. ©cit ber erften Slnfieblung be§ 
ßountg'ö ^at man bemerkt, bafy ber ©ipfel biefer Slnplje au§ einem ©anbfteine ober, 
roie er geroöljnlidfj begei^net rairb, au§ einem Duaberfteine befielt. SDen Unterfud§s 
ungen nadj liegt ein fe^r fein!örniger, rein fiefeliger, etrca 30 $uj$ mächtiger <5anbs 
ftein unmittelbar über ben Pentamerus-Sagern an biefem fünfte, ©er ©anbftein 
§at ein eigentljümlicfyeä glänsenbeö 2lu§felien, raoburd^ e§ unmöglich wirb, benfelben 
mit irgenb einer anbern Formation in biefem £l>eile be§ ©taate§ gu t)ern)e^feln. ®a 
ein tt>pifĉ e§ SSeifpiel beffelben fo nalje ^illöboro t)or!ommt, fo lann berfelbe mitSte^t 
ber §ilt§boro=<Sanbftein genannt werben. 

£)a§ SSorlommen biefe^ ©anbfteine§ beutet ben Slnfang einer fe^r bezeichneten 
3uftanb§änberung ber uralten -üfteere an, weldje biefe ©eâ enb bebetften. ©in vom 
£>ill§boro=@eric§t§gebäube fenfrec^t ^inabgefenlter ©d^ac t̂ würbe nidfjt weniger al§ 
1500 %ufy ^alffteine unb lalüge ©d^tefergefteine paffiren, elje irgenb eine anbere %ox
mation erreicht werben würbe; aber üon biefem ytivtaü aufwärts finb £ljonfd(jiefer 
unb ©anbfteine üor^errfdjenb unb ber §ill3boro=©anbftein ift ber Vorbote berfelben. 

®a§ 3Sor!ommen eine§ ©anbfteine§ in ber Magara^eifje ift fo etwas Unregel= 
mäßiges, ba^ man felbüerftänblid^ fragen bürfte, ob baS in Sftebe fte^enbe ©eftein 
nic^t einer anbern unb l)i%ren 5tei§e angehöre. S ie Antwort barauf ift bie, bafs e§ 
einige fünfte im (Sountt) gibt, an welken ber «Sanbftein gwifd^en ben barunter lie
genben Pentamerus-Sagern unb bem barüber liegenben §elberberg=^al!fteine einge* 
fc^loffen ift, unb nodf) anbere, an welchen bie ©c|war3=©c|ieferfteine o^ne Einlagerung 
ber £elberberg=3fteif)e unmittelbar barauf liegen. 

2)aS befriebigenbfte SBeifpiel erfter Strt, welkes bis je£t wahrgenommen würbe, 
befinbet fiel) in bem £)urcf)fd)nitte beS 2fteeting=£oufe=£ügelS gu ©amantlja. tiefer 

ift t)on einigen borgen ©dpwar§=(3c|iefergeftein bebeeft, welche ben weftlic^ften 
biefer groJen Formation bilben. Unmittelbar unter bem 20 $uf$ mächtigen 

©c§warg=©d(jiefergefteine befinben fic§ 15 ^ u  j $elberberg=$alfftein unb barunter 
lommt ber £ill3boro=$alfftein ror. 

2lud§ in ©rabn'S §ügel, üier t e i l e n nörblic^ t)on £iH3boro, auf ber Sejington^ 
G^auffee, lommt ber 6anbftein üor, in welchem bie foffilienfü^renben Sager be§ Pen
tamerus-^al!fteineö eingelagert finb. 

Um bie 2ht§fage über bie 2lenberungen, welche nachfolgen foUten, §u üertjoüftän
bigen, enthält ber ©anbftein ^äufig bünne Sagen fdfjwargen ©c^ieferS, welche an mine= 
ralifc^er 33efc|affen^eit von ber ein wenig Ijöfjer in ber geologifd^en 5Rei§e liegenben, 
mächtigen Formation nid t̂ unterfc|ieben werben lönnen. SSeifpiele biefeS <Sc§iefer§ 
lönnen in £iUet)'§=£ügel, in bem 3Keeting^oufe^ügeI §u «Samant^a, in ©rab^'S^ 
§ügel unb in einer au§ge§eid(meten Entblößung be§ ^all= unb ©anbfteineS, bei bem 
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£aufe bes §rn. $oljn 33ell, auf bem alten Sßege von 3ftarieita nad^ Sinfing «Spring 
gefef)en werben. 

%n bem Senate über bie ©eologie von £igl>lanb Gountp werben biefe ©egen= 
ftänbe weit auäfüfyriid&er befcfjrieben, aU in biefer allgemeinen Ueberfid()t guläfftg 
wäre; aber e3 ift nid t̂ genug gefagt worben, um bie SBefcfiaffenfyett unb bie Regierun
gen ber ^auptbeftanbtljeile be£ Gliff=$alffteiRe3 in ben gwei fc§on genannten (Eountn'S 
anzeigen. 

@3 lönnte gwar nod) ein Clement l)ingugefügt werben, nämlicf) ber §elberberg= 
Äalfftein, welker an ber nörblidjen ©renge von §igl)lanb (üountp, gu ©reenfielb unb 
in beffen Umgebung giemüd^ ftarf erfd^eint, aber gegen Süben unlzotutmo wirb, unb 
oft gängiicf} fe^lt. Wan fyat guten ©runb, gu glauben, bafy biefe Formation ^aupt= 
fäd l̂ic^ in einem feilten Speere abgelagert werben ift; benn i§re aufeinanber folgen= 
bm Sagen finb oft tnele ^u^ tief mit 2Setten-2Jier!malen unb <Sonnenri|en »erfe^en. 
2)a§ ^Dünnernjerben unb coßftänbige SSerfd̂ TOtnben biefe§ ^alffteineö gegen Süben 
unb Söeften liefern einen unn)iberfte|lid^en SSeroeiö, baf; gu biefer frühen Qtit ftd̂  
tro<fene§ Sanb gegen 3Beften befanb. SBir erfennen an biefem Sanbe bie fc^on früher 
erraä^nte filurifd^e ^nfel, beren ^Sor^anbenfein eben fo beftimmt burd) baö Clinton 
Gonglomerat, alö burdf) bie bünner raerbenben 9tänber be§ §elberberg=^al!fteine§ 
erraiefen roirb. Saö öftlid^e Ufer biefer %n\d raenigftenö ift gu ber ^ßeriobe, in roel= 
d̂ er bie 2d^roarg=3d^iefergefteine abgelagert würben, notf)tnal3 überfd^wemmt worben 
unb bafjer finben wir aufy in einigen f e i l e  n t?on ^ig^lanb 6ount^, oa^ bie 9liagara= 
^allfteine mit biefer Formation in unmittelbarer SSerü^rung fteljen, wä^renb ein 
wenig weiter nörblidj ber ^elberberg=^al!ftein, unb nod§ weiter nörblid^, wie gu 
6olumbu§, fowoljl ber ^elberberg= wie aud^ ber GorniferouS^alfftein eingelagert 
fmb. 9Jlit anbern ^Sorten, bie Sd^warg=3c^iefergefteine liegen gu (Eolumbuö auf 
bem ßorniferou§=^alffteine, gu ©reenfielb auf bem §elberberg=£allftein unb gu 3ftar= 
f§all auf bem 9tiagara=$alffteine. 

S ie Sefd^reibung be§ Gtiff^alffteines t>on ^ig^lanb unb 2lbam§ (Sountn wirb 
mit einem SSergleid^e ber ^iagara^ormation in i^ren t̂ pifd^en Entblößungen im 
weftlid^en ^ttw-^oxt mit berfelben Formation im fübweftlic^en C^io befdEjloffen wer= 
hm. 

3  u Sofor t  , 5lew=^)orf, unb beffen unmittelbarer Umgebung wirb bie -iRiagara= 
5tei|e, nad^ ^>vof. ^ame§ § a  ß t?on ber geologischen SSermeffung uon 3^ew;9}orf, burdp 
85 $u£ ^iagara=©d§iefergefteine, worauf 165 $u§ Sfliagara^alfftein folgt, repräfem 
tirt. Siefe fReî e ift in ber beigefügten $igur 5lo. 1 bargeftellt. 

9lo. 2 gibt ben 5Durĉ fd^nitt ber Formation in §ig^lanb dounty, unb %lo. 3 bie 
Steige t)on 3lbam§ 6ount^ an. ©ie fummarifcfje 3Jläc|tig!eit ber §ig|lanb Gount̂ = 
©ruppe ift bebeutenb größer, al§ ber Surc^fc^nitt uon 33ifd̂ er§=SDamm geigt, inbem 
biefelbe nid t̂ weniger al§ 275 $ujj Sd^iefergefteine unb ^allfteine umfaßt. 

%üx ben 3lbam§ Gountp ^urd^fd^nitt finb bie 3Jleffungen t>on 2>r. Socfe gu 3Seft= 
Union beibehalten worben, nämlic^ 100 ^u^ Sc^iefergefteine unb 90 %u% ^alfftein. 
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§. Mippavt 

Pwf . ,3 . &• Betobcrnj, D b e r g e o l o g : 

Syrern SBunfdfje gemäß tljeile icfj nad^ftc^enb einen furgen 3lbriß be§ angenom= 
menen planes unb ber naä) biefem $lane aufgeführten SCrbeit mit, inbetn \§ bie 
SßflidEjt erfülle, welche mir aU Sanbwirtlj ber geologischen SSermefjung auferlegt roor= 
ben ift. %d) foUte jebodj bemerfen, el)e idfj biefen 2tbriß anfange, wenn meine, in ten 
erften Paragraphen be§ ©efe^e§ für eine geologifdje SSermeffung, t>orgefd^rie6ene 
$Pflic§t, nämlid^: „@ine »oEftänbige unb grünblidje lanbrairt^fd^aftlid^e ^ermeffung 
eines jeben Gounty'S im ©taate gu madjen," Bud f̂täblic^ au^gefü^rt würbe, ba^ mir 
eine -iölenge Slrbeit auferlegt nmre, welche nur burd^ ^a§re eifriger ^ät ig le i t erle= 
bigt werben lönnte, unb beren 3?efultat t)iele grofce 33änbe füllen raürbe, wenn man 
baffelbe »oUftänbig aufgeid^nete. Sine folcfje Aufgabe »on irgetb einem gn üerlan= 
gen roar jeboc^ nidjt bie Wo[\ä)t ber Urheber be§ ©efe^eS, gumal ba eine anbereDrga« 
nifation, nämlid^ bie ©taat§=2lrferbau=33e^örbe, ben größeren S^eil ber 2lrbeit au§= 
geführt §at ober fid êrlid^ ausführen wirb. £>e£t fd ôn bilben bie Urlunben biefer 
©efeUfc^aft gro^e Dctao^änbe, toooon jebe§ ^a^r einer veröffentlicht wirb. SDie 
meiften berfelben enthalten j|e einen ober mehrere 6ount9=2lcferbauberid^te, ^rei§= 
fünften, welche uon einer 2lnga§l auSerroä^lt unb ton intelligenten Defonomen ge* 
fc^rieben werben, bie in iljren ©Triften bie »on ümen bewohnten unb wo^l be!annten 
$iftrifte »oUftänbig unb genau betreiben. 3  $ werbe mir ba^er erlauben, »on mei* 
nen au§brüdlic^ett SSorfc^riften einigermaßen abjuge^en, unb, inbem ic^ bie $erftel= 
lung ausführlicher unb weitläufiger S3efc§reibungen ber örtlichen @igent^ümlic§leiten 
unb be§ örtlichen Slcferbauf^ftemS denjenigen überlaffe, welcje biefelben in ben 33e* 
rieten ber SldEerbaugefeUfd^aft mitteilen werben, werbe id> mic§ auf eine allgemeinere 
unb umfaffenbere £öfung ber Aufgabe befc^ränlen, unb bei meinen Untersuchungen 
unb in meinen Sendeten barüber meine Slufmerffamleit auf folcfje praftifc^en fragen 
rieten, welche auf htn 2lderbau t)on D^io SSegug fyabm, nod^ nid t̂ au§ einanber 
gefegt worben finb unb fd^werliclj burd^ anbere Mittel al§ bie geologifd^e SSermeffung 
au§ einanber gefegt würben, unb beren Unterfuc§ung aud^ ba§ SSo^l be§ ©taate§ 
»erlangt 

£)er »on mir angenommene Sßlan befte^t barin, baß ber ©taat D^io als eine 
große Defonomie betrautet wirb, welche auZ SBanbungen unb bebauten gelbem be* 
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fte^t, bie burdfj topograpfjtfd^e Sefdjaffenfyeit, SBoben, (Entblößung u. f. w. für fe^r 
»erfd^iebene ©qfteme ber ^Bebauung geeignet finb. 

$n einigen gelbem ift ber SSoben -fteubrud), in anbern burclj lange unb fel)ler= 
fjafte Bebauung entlräfte. SDiefe gelber finb nicl)t @ountie§, fonbern auägebelmte, 
lanbwirtl)fcl)aftlicl)e ©iftrilte, t)on benen ein jeber feine befonbere 23eftf)affenl)eit unb 
2lnwenbung befitjt, unb eine intelligente, unabhängige unb gan§ üerfc^iebene $8el)anb= 
lung verlangt, um bie beften 3ftefultate §u erzielen. 

Söenn ber gelehrte unb gefcfyidte Sanbwirtl) über eine Delonomie, welche eine 
wefentlicfje 23oben= unb Dberfläd^en=3Serfc^ieben^eit befitjt, einen 23erid)t abftatten follte, 
fo würbe berfelbe bie »erfcfjiebenen Slbtljeilungen genau unterfucfjen, unb wo möglich 
guerft nadj bem urfprünglicjjen ^uftanbe beö Sobenä forfdjen, rcelc^er burd^ bie 2lrt 
unb Ueppigleit ber §öl§er ober Kräuter, raelrfie benfelben früher bebedften, angegeigt 
ift. ^ierburd^ würbe er fogleic^ mit ben ©igenfcljaften be§ ^Reubrud^S vertraut raerben. 
hierauf würbe er wo möglich au^finbig machen, mel^e§ Slderb auf Aftern befolgt würbe, 
nebft beffen ^Refultat. (Sr würbe oljne 3^ßifel erfahren, bafy gewiffe ©rnten auf ge= 
wiffen gelbern immer fet)Igefplagen fyabm; ba^ anbere einft reid) waren unb fpäter 
weniger nort^eil^aft würben, unb wenn biefe Defonomie uon ber allgemeinen Siegel 
in unferem Sanbe eine Begetdinenbe ^lu§nal)me mafytt, fo würbe il)re urfprüngli(|e 
grud^tbarleit burd^ irgenb eine Hrfadjje merllid§, üielleid^t att^erorbentlici) beeinträch
tigt erfdjetnen. 

Um alle fragen, bie üorlommen möchten, beffer beantworten §u lönnen, würbe 
er t)ielleicf)t einige d êmifd ê Slnalpfen ber SSobenarten, fowoP beö 3^eubru($e§ alö 
aucfy be§ langbebauten 33oben§ mad^en laffen. 2lber ba berfelbe ein gelehrter unb 
erfahrener Sanbwirt^ ift, wie wir il)n angenommen fyahtn, fo würbe er wiffen, baf$ 
eine nacjj ber gewöhnlichen 2lrt von einer §anb t)oll 33oben au% einem gelbe tron fie
len borgen ausgeführte 2lnalr>fe nur eine feljr ungenügenbe 2lu§lunft über bie $u= 
ftänbe unb Sebürfniffe eineä folgen gelbem geben lönnte; wenn er nic^t ba^er feine 
eigenen groben wählen lönnte, bie nocl) ba§u §aJ»Ireic^ unb üoluminöö fein foßten unb 
bann t)on einem ungewöhnlich gefc îcften unb gewiffenljaften ßljemiler unterfudpt wür= 
ben, fo würbe er leinen großen 2öertl) auf bie dfjemifd̂ e 2lnalr>fe legen. @r würbe 
corgie^en, fiel) burd) bie p^t)filalifcl;e Sßefc^affen^eit be§ SSobenö leiten §u laffen, wie 
auci) burcl; baö ein^eimifd^e ^ßflangenwac§gtl)um, wenn baffelbe erhalten ift, ba§ 2lu§
fe^en ber wac^fenben gruc^t, unb bie ©efc^ic^te ber @rfal)rung, welche bafelbft burc^ 
langjährigen 2tderbau t>on denjenigen gewonnen worben ift, beren 33rob baüon $,h 
l)ing, bafi alle SBerfuctje forgfältig unb e^rtic^ gemacht würben. Sfiaĉ bem ber lanb= 
wirt^fc^aftlic|e ©ac^oerftänbige atte biefe Duellen ber S8elel)rung erfc|öpft f)atr wirb 
berfelbe im ©tanbe fein, ba§ Vergangene intelligent §u überblicken unb für bie 3«
lunft §u forgen. @r würbe bie ©efc^ic^te unb gä^igleiten beä in IRebe fte^enben ©e= 
bietet lennen unb fefyen, wo baö befolgte 2lcferbau=<3t)ftem jwedfmä^ig unb wo eö fel)= 
ler^aft gewefen war. 9Benn er bie SBefcljaffenljeit beö Sobenö, baS ^lima, bie 3lb§änge 
unb Entblößungen ber »erfc^iebenen Unterabteilungen, bie Seic^tigfeit unb Sc^wie
rigleit ber (Sntwäfferung, baö 3Sorl;anbenfein ober bie 2tbwefenl>e4t ein^eimifc^er ®ön= 
ger, Äp% Mergel, ^allftein u. f. w. gufammenfa^t, fo follte er im ©tanbe fein, ein 
2tcferbau=<St)ftetn anzugeben, welches auf jenem Sanbe eingeführt werben lönnte, wo= 

bie grud^tbarleit beffelben §u einem noc| nie erreichten @rabe erhoben unb babei 
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erhalten unb bie 3Jlögltd§feiten be§ SSejt^crS, eine ©rjfteng ober fogar einen 
barau3 gu geroinnen, oermeljrt toürben. 

£)ie§ ift ba§er bie 2lufga6e, roeldfje iü) in einem flehten unb befcljeibenen Sftajjftabe 
im «Staate, Dljto, gu löfen Beabfid^tige. %n bin weit entfernt, mir bie feltene unb 
beinahe übermenfd()licl)e Söeisljeit gugufcljreiben, roeldje bie oöEige Söfung ber fd)raieri= 
gen Aufgabe einer grünblic^en unb unerfcf)öpftenHnterfucf)ung ber ©efcfyid&te, guftänbe 
unb 3ftöglicf)feiten be§ 2lcferbaue§ oon Cfjto er^ei[cr)en roürbe. $  $ Ijabe e§ jeborf) für 
möglich gehalten, rcemt id; ben ©egenftanb umfaffenber unb allgemeiner betrachtete, 
al§ bi§ je^t gefd^e^en ift, raenn ic^ meinen Unterfudjungen unb Sergleic^ungen einen 
größeren Spielraum gäbe, als biejenigen e§ oerfucfjt ^aben, raeld^e nur locale Gigen= 
fd^aften unb fragen ftubirten unb raenn icf) jur oöttigen Erläuterung be§ ©egenftanbes 
ba^ von ber 8taat§=2l(ferbau=33el)örbe gefammelte, reid^lic§e SRaterial benü^te, bie 
$enntnij3 unferer großen lanbrairt§fd^aftlid|en 3Reid t̂̂ ümer roenigftenS um ettoa§ ^u 
bereitem unb t§rer ©ntroirfelung einen nic|t gan§ raertpofen Seitrag gu geben. $cf) 
fyabt mir »orgenommen, bei biefer Unterfud^ung anzugeben: ©rftenö einen allgemeinen 
Ueberblicf über bie Sebingungen, raooon ber ©rfolg bes 2Ic!erbaueö abfängt, rcie 
Mima, Topographie, SSoben u. f. ra.; bie (Elaffifigirung ber Sobenarten nac^ iljren 
c§emifcl>enunb p^füalifc^en ßigenfhaften; eine gorfc^ung nac| ben Cueilen iljrer 
^rud^tbarfeit, i§re 2lnraenbbarfeit §u verriebenen Wdferbaufpftemen, iljre 3]erfc§lec^= 

e^neterung unb Sßieber^erftettung:  3 r a e  ^ e r i  ^  /  SSefd^reibung ber t>erfcf)iebenen Ianb= 
ratrtl))"c§aftlic^en Siftrifte »on Cljio, bie fid̂  burc§ @igentl>ümlic§feiten be§ Klimas, 
ber STopograp§ie, natürlid^er ^ßrobuete unb be§ ^errfc^enben 2Icferbau:©pfteme§ untere 
fd^eiben. Ste§ raürbe eine ^orfd^ung nac^ bem Urfprunge ber SBobenarten in jebem 
S)iftrifte, nac^ i§rer Slnroenbbarfeit unb iljren Seränberungen raäljrenb ber Bebauung, 
nebft einer Eingabe oon 5Ret§oben unb Materialien §ur©r^altung i§rer ^rud^tbarfeit, 
foraie eine Unterfuc^ung ber Verbreitung unb ßigenf(|aften folc^er ^Dünger, rceld^e 
innerhalb unferer ©renken üorfommen, einfdjtiefjen. 

^n biefem 33eric§te raäre meljr al% eme ©rraä^nung be§ erften 2:§eile§ biefe§ 
^rogrammeö nid^t am ^la£e. ^c^ foKte jebod^ meßeicf)t bemerfen, bafy ic§ nic§t heab; 
fid^tige, eine 2lbl)anblung über Slcferbau §u fd^reiben, fonbern bie p^fifalifd^en unb ĉ e= 
mifd^en ßigenfe^aften ber oerfc^iebenen Sobenarten, ben 2lntl)eil, raelc§en fie an bm 

t^um nehmen, ben tlrfprung i§rer ©rgiebigfeit unb bie Stljeorien i§rer 
ed^terung, fur§ auäeinanber §u fe|en. %<§ Ijabe gebaut, ba^ raenn man biefen 

©egenftänben einige ©exten raibmete, man unfern Defonomen einen aEgemein gefül)l= 
ten unb gum ^§eile eingeftanbenen Mangel erfe^en, raä^renb man §u ber coUftänbis 
geren Sluffaffung ber ^enngetd^en ber oerfd^iebenen lanbn)irt§fc§aftlic§en Siftrifte 
unfere§ ©taateö Sa^n brechen würbe. 

Sei ber @int|eilung unferer Oberfläche in rerfd^iebene 2)iftrifte fyofot ic§ (5c r̂oie= 
rigfeiten gefunben, biefelben auf eine fold^e Söeife §u begrengen, ba^ ber von i|nen 
eingefrorene 5Raum eine lanbrairtl)fd^aftlic§e ©leic^mä^igfeit befi^en folltc. Ginige 
umfaffenbe Sllfgemein^eiten fönnen in Segug auf bie lanbtm'rtljfcfyaftlicljen ^ä^igfeiten 
oerfd^iebener Unterabteilungen gemalt raerben, aber jeber gro^e ^läd^enraum geigte 
fo mele 2lu§na^men oon ber ^errfd^enben Sefc§affenl>eit beffelben, ba^ biefe§ grobe 
Se^anbeln be§ ©egenftanbeö notljroenbiger 2öeife etraaä plump unb unbefriebigenb 
fein mujjte, obgleich baffelbe mele intereffante unb gebanfenreid^e 2;§atfad^en an'3 
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£ageStidjt Brachte. $um 33eifpiele, meljr als brei SSiert̂ eile ber Sberfiädje beS 
©taateS beftê en aus ©ilmnalablagerungen unb ber SBoben ift größtenteils aus 
frembartigem SDfateriale gufammengefe t̂. Unb ba %f)on ben £auptbeftanbtl)eil ber 
©ilutnalablagerungen bilbet, fo ift aud) ber SSoben biefer ©egenb großenteils ein 
tonhaltiger, ferner ift baS Material, woraus baS SDilutrium beftefyt, fo gleichmäßig 
»ert^eitt worben, baß baffelbe alle Unregelmäßigkeiten beS barunter liegenben ©eftei= 
nes gefüllt unb aufgehoben l>at, unb bie Topographie ber SDilutualgegenb ift fomit im 
SlKgemeinen monotan. SlUe biefe @igenfd)aften ^errfc^en in ber ©iimnalgegenb unb 
geben berfelben foweit als möglidj eine einförmige S3efĉ affen êit. 2lber auf ber 
anbern ©eite crftrcdt ficfj bie 5Dilut)ialgegenb von Slf^tabula bis nad) SJapton unb 
bebedt einen fo breiten ©ürtel, baß iljre nörblidjen unb füblic^en ©renken gan§ mx
fĉ iebenen llimatifc^en SSer̂ ältniffen ausgefegt finb. £)ieS geigen bie ^emlodfraal
bungen üon Slf^tabula, im ©egenfa^ §u ^n SlaugraS=2öeiben im ©üben. 2)aS 2)i= 
luüiallanb ^at auc^ örtlich eine beutüd^e SSerfc îeben^eit, înfic§tlic^ feiner djemifdjen 
unb p^füalifc^en ©igenfc^aften, unb innerhalb biefeS S)ilut)ialbiftrifteS ^aben wir 
3öeibelanb beS „Referee/' ben Sê m= unb ^ieSboben beS SöeigenlanbeS t)on ©tarl, 
3Bat>ne unb 3 îd§lanb Gounty, unb baS 3)laislanb beS S3lad=©iüamp= unb 

©er t)on 'om ©iluüialablagerungen nic t̂ eingenommene $läd)enraum ift înftd̂ t
lic^ ber lanbroirtljfdjaftlidjen SSer̂ ältniffen raeniger »erfc îeben, aber bodj lange nic|t 
eine ©in^eit. tiefer ©iftrilt liegt größtenteils in bem ©teinfo^lengebiete unb erftreeft 
ficî  von ^anoüersSummit, (Solumbiana ßountt), bis nad) ^ßortSmout̂ , am D^io. 
2)ic Oberfläche in biefem ©iftrilte ift größtenteils roeUig ober unterbrochen unb ber 
SBoben rü^rt meiftenS von ben barunterliegenben ©efteinen ^er, aus beren SBeftanb* 
teilen er feine $rud)tbarfeit erhält, ©erfelbe ift in feljr furzen ©treten fe|r üerfĉ ie= 
ben. SDie untere ©teinfo^lenformation, welche abroed)felnb aus ^alffteine, ©ĉ iefer* 
fteinen, ©anbfteinen, ^euert^onen unb ^alffteinfc^iciten befielt, Don benen einige 
porös unb anbere unburcfybringlidj finb, liefert einen SBoben, welcher ^äufig gut 
geraäffert unb fruchtbar bis gu ben Serggipfeln erfd>eint, toä^renb bie unergiebigen 
Sager unb folcfye ©lieber ber oberen SReilje, bie innerhalb unferer ©rengen liegen, 
raelc^e großenteils aus St^o^djiefern befte^en, einen raiberfpenftigen unb weniger 
fruchtbaren S3oben liefern. SängS ber Sinie, roo biefe groei großen SDiftrifte gufammen 
fallen, greifen biefelben fo in einanber ein, baß eine enblofe Verwirrung f)en)orgebrac§t 
wirb. $dj liabe es ba^et für beffer gehalten, nac^bem iĉ  bie Urfadjen angeführt 
welche eine fo auSgebelmte unb allgemeine 2öir!ung Ijeroorgerufen 5a^en^ ö e  n ®taat 
in enger begrenzte ©iftrifte einjut^eilen unb einen jeben berfelben %wcn ©egenftanb 
fpeciellen ©tubiumS gu machen, bamit feine lanbit)irtl)fd)aftlid)en SSerpItniffe nä^e^ 
begeiĉ net unb t>on mir unb benjenigen, für welche bie Unterfuc^ung gemalt worben 
ift, leichter aufgefaßt werben könnten. 3  " biefem $müt fyabe ic§ folgenbe locale 
©iftriltc feftgefê t unb l)abe einer f̂ ftematifĉ en Hnterfuc^ung i^rer £anbwirt§fd)aft= 
liefen SSer̂ ältniffe gwei ©ommer gewibmet: 
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MIAMI nf it«wr; 

I.	 $ a  § ÜJltami'^ai, 5efte^enb au§ Butler, SSroran, ß^antpaign, ßlarfe, 
, Glinton, 5Dar!e, ©teene, ^amilton, Sogan, -SRiamt, SRontgomct^, 

II . 3Jlaumee^aI, Befie^enb au§ Sitten, Sluglaige, ßratuforb, Sefiance, 
ton, $anco<f, ^eni^, Suca§, SJlercer, Dttaroa, Sßaulbing, ^ßutnam, <5avfoviZly), 
©eneca, 3San=2Bett, 2Bißiatn§, Sßoob unb Sö^anbot ßount^. 

ICE. £>a§ ©cioto^^al, 6efte^enb ttu§ 2lbam§, ©elaroare, ^a^ctte, gtanllin, 
Harbin, ^tgljtanb, S^^fon, 3Jlabifon, SJlarion, 2Jlorron), p f e  , fHo ,̂ ©cioto «nb 
Union ßountp. 

IV. S)a§ 3Jlu§!ingum'^aI, Befte^enb au§ 2l$lanb, ßartott, (Sof^octon, 
©uemfen, ^arrifon, £olme§, SRobte, Slic^lanb, 6tar! , ^u§cararoa§, 2BafI)ington 
unb SBa^ne ßount^. 

V. 2Bc(icm = SRcfcrt)c, Befte^cnb au§ Slf^taBuIa, ßu^a^oga, @rie, ©cauga, 
^uron, Safe, Sorain, 3Jtof)omng, Äebina, Vortage, ©ummit unb 
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VI. ®a§ #ot f ing^al , Befteljenb au§ 2tt§en§, $airfielb, (Mia , 
Sawrence, -JfteigS, ^Perrn unb SSinton Gountp. 

VII . £>ie $Iufc@ountie§, welche leinen anbeten glufjfgftemen angehören als 
bem Dfyio, finb SBetmont, GolumBiana, $efferfon	 unb Monroe Gountt). 

2SäI)renb be§ legten ttnb üorljergeljenben ©ommerSfyaBe id; ben 1., 2„ 3., unb 
4. ©ifirift unb einen £f>etf be§ 5. mit giemUd̂ er (Sorgfältigfeit unterfurfjt. 

©er öftlitfje %$til be§ ©taate§ mu^ nod§ unterfud t̂ werben unb wirb roäljrenb 
be§ lommenben <5omnter§ ben ©egenftanb fpecieEer Sluftnerlfamleit btfben. 

ber perfönUd ên S3eftĉ tigung ber Topographie ber unterfuc t̂en ©egenben 
btn 93oben unterfuc t̂ unb eine 3ftei§e ttjpifd êr Varietäten §ur 2tu§fteHung 

im ßabinete unb §um SCnal̂ firen gefammelt, %<§ §aBe ^otijen über bie H8e§iê ung 
be§ 33oben§ §ur ©eologie, üBer bie einljeimifcfien unb eingeführten ^ßflangen, ben 
je|igen ©tanb be§ 2lc!erBaue§ unb feine vergangene ©efĉ id̂ te gemalt. %$ âBe 
©tatiftilen über langiä^rige S8eoBad§tungen, J)inftrf)tlid) »erfd îebener Socalitäten ge= 
fammelt; IjaBe auä) bie Profile aller ©ifenfiafjnen unb Kanäle im ©taate erhalten. 
$<§ §abe Beftänbig einen 2lneroib=S3arometer Bei mir geführt, unb ba id) bie §ö^e 
Beinahe einer jeben @ifenBa^n=©tation fannte, IjaBe tĉ  ^unberte von SSeoBa t̂ungen 
auf ber DBerflädje gemalt, bie, vok iü) ^offc, fowo t̂ ^ntereffe als Sßertl) l§aBen 
werben. 

S3et ber (Sammlung biefer Säten l̂ aBe iĉ  mtd§ ben ^Beamten folgenber @ifen= 
Ba^n-©efeEfhaften üerBinbltd^ gemalt, forao^l wegen iljrer ^w^oi-^^ttten^eit, mir 
bie Profile i^rer SifenBa^nen gu liefern, wie auti) wegen anberen ©efälligfeit: 

I. ^ßan^anble=@ifenBa^n, von ©teuBenm'Ee nadfj bewarf. 
I I .	 ßincinnati unb Sftarietta, t)on ßincinnati nad^ ^armar. 

I I I . Gincinnati, ©anbu^ln unh ßlet)elanb, »on ©pringfielb nad̂  ©anbu§lg. 
IV. ©anbukt), 3RanSficIb unb bewarf, von ©anbuäfr) nac| bewarf. 
V.	 ^ßitt̂ Burg, %t 2öar>ne unb ß^icago, tion @non, ^ßa., nad§ %t SSa^ne, 

VI. ^3itt§Burg, %t Söanne unb Gljicago, von ßlecelanb nadp 
VII . 6tet)elanb, (5oIumBu§ unb (Sincinnati, üon ßleoelanb nad̂  

VIIL ^ocüng SSaHen, von ßolumBuS nacfj 2lt^en§. 
IX. Atlantic unb ©reat 2öeftern, von ©a^ton nac§ 3Keabt>ille, tya 
X.	 Sittlc 5Uliami unb 3£enia unb 6oIumBu§, »on Gincinnati nac| 

XI . $remont unb ^nbianapoli§ (neu) von $remont nad̂  Union 
XII . ßolumBu§ unb ©pringfielb (neu) üon @olumBu§ nad̂  Sonbon. 

XI I I . ßolbwater unb 3)lan§fielb (neu) t)on Pioneer na<$ 3Jian^fieIb. 
XIV.	 (Sleoelanb/ 3Jlt. SSernon unb Delaware (neu) »on Delaware Bis 32 

ftli(§ von 3Jit. 3Sernon. 
XV. ß^efapeafe unb Df)io (neu) t»on ßoIumBu§ nad̂  Sßauerlö, üBer ßircle

unb (Sfjiü'ecotlje. 
Mx. ©. ^ . ©ilBert Jat mir gefäEtgft ba§ Profile »crfdjafft. 

XVI. 2tir=Sine von %okoo Bi§ gur ©taatSgren^e Don $nbiana. 
XVII. ^olebo, SBaBaf̂  unb SBeftern, von %okoo Bi§ sur Staatsgrenze t)on 

^nbiana. 
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§r . %oi)n 2B. ©rann t>erf<$affte mir ba§ Profil beä 
1. SJiiami ©anal, von Gincinnati nad) ©ibnep, D.


£ r . ©. Ä. ©ilbert »erraffte mir SDaten für ein «Profil beö

I I  . 3fliami Ganal r-on STolebo nacf) ©t. üDtarg'S. 

£>r. S îd^arb £oroe von 2lfron, »erfd^affte mir 2)aten für ein Profil beö 
I I I . D§io Qanal von ßleüelanb na^ SReroarf. 
$$ foßte ferner bem ^rn. %. 5t. ©traug^an für §af)Ireid)e ^t^atfac^en, înfid t̂» 

Ii(J ber £>öf)e ber mittleren 5l6t§eitungen beö &taaU%, bie nid^t an @ifen6a^n=Sinien 
liegen, rmim ©rfenntlidjfeit auöfprec^en, rate auc^ ben ^rofefforen S^etüberrn unb 
Drton für tnele n>ert§t)oEe 33ele§rung In'nfid)tiid(j beö geotogifc^en 33aue§ ber üon mir 
unterfud^ten ©egenb unb für topograpfyifcfye 5Daten, au^er otn t)on mir felbft ucr= 
fdf;afften. 

$n meinem ©d^Iu^33eric^te über ben 2lc£erbau oon D^io beabfic^tige iä) bas 
Rlima, bie Topographie, ©eologie, Zoologie unb 33otanil beö Staate^ §u befpred^en, 
infofern fte auf ben 2lcferbau S3egug ^aben. 5Dieö wirb ein breites ^unbament geben, 
raorauf bie localen ^atfad^en, raeld^e bie Sefd^reibungen ber untergeorbneten SDiftrifte 
hilozn, ru^en muffen. ®ie 3^it ift jebod) nod^ nid^t gekommen, um biefe allgemeine 
Xleberfid)t über bie pfnjfifalifcfje ©eologie uon D^io §u machen unb töirb nid^t lom= 
men, biö id̂  baä gan^e ©ebiet forgfältig unterfutf)t fyaht. ^n biefem. 23eritf)te über 
ben Fortgang lann id) ba^er nur lofale ^atfad^en unb befd^ränfte ©c|lüffe barbie= 
ten. $n biefe Kategorie wirb bie Sefcfjreibung ber von mir aufgezählten 2)iftrilte 
gehören, bie iü) unterfucfyt §ahe. JQkxvon ift ba§ 3Jtaumee=£l)al berjenige 5Diftrilt, 
in raeld^em icfj meine Hnterfud^ungen begonnen fyo&t unb ber je | t üieEeid^t am beften 
belannt ift. ^ieroon füge idlj einen lurgen 2lbri^ aU eine 2Irt ^ßro6e=33a(fftein mei= 
ner Slrbeit bei. 

bie @ r̂e §u fein, 
^5§r Ergebener, 

21—GEOLOGICAL. 
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Qa$ Wtautnee XhaL 
Wit biefem Namen be§eicfyne id), ber 23equemlid)feit falber, nic t̂ nur benjenigen 

fltyil beS f)t)brograp t̂fc^en SecfenS beS 3J£aumee=$luffeS,rceldfjet in Df)io liegt, fon= 
bem and) einen bebeutenben gegen Dften anliegenben $läd)enraum, welcher t>on bem 
^3ortage= unb ©anbusft)=$luffe burd^ogen wirb, aber ber bie nämlichen geograpfyi* 
fdjen unb topograp îfc^en 33erl)ältniffe geigte. 2)ie in biefem £)iftrifte emgefc§loffe= 
nen ßounties finb, roie ftfjon aufgegärt: Sitten, Sluglaije, (Sraroforb, SDefiance, %nU 
ton, $ancocf, £enrt), SucaS, 3D?ercer, Dttoroa, ^3aulbing, ^utnam, ©anbukt), ©eneca, 
%an 2öert, SBittiamg, 2öoob unb Sßpanbot. 

®ie ©eologie biefeö ©iftrtlteä ergibt ficfy au§ ben S3erid̂ ten be§ $rof. ^ercberrg 
unb §errn ^. ©übert, fur§ roie folgt: 

®ie ©efteine, raeld^e unter bem gangen ^läd^enraume liegen, finb im 2lttgemei= 
nen burc^ mächtige ©iluoialablagerungen oerborgen, aber burc^ Entblößungen in ben 
^ä lern ber ©eraäffer unb burdj S3o§rungen für SSaffer, Del u. f. ra. înlänglid^ 
aufgebest, um genau beftimmt §u werben. £)ie3 ©eftein an ber Oberfläche in bem 
norbroeftlidjen %ty\l beö ©taateS, raÄc^er au§ SöiUiamö, ^ulton unb $5efeance 
ßountr) nebft fei len von £uca§ unb §enr^ ßountt) befielt ift baö § u r o  n ©c^ie= 
fergeftein. ^ieruuter liegt eine bünne ©d̂ iĉ te ^ a m i l t o n = £al l f te in , beffen 
3utagetreten einen fdjmalen ©ürtel bilbet, ber fid̂  »on ©ploania gegen ©üben unb 
2öeften beinahe paralell mit bem Saufe beö SRaumee, biö jur ©renge von ^nbiana 
erftrec!t. Deftlic^fyieoon befinbet fid̂  ein paraletter aber breiterer ©ürtel, raelc^er 
burd^ ba§ ßutagetreten beö 6 o r n i f e r u ö = ^alffteineö gebilbet roirb. 2)iefer 
©ürtel, welker fiĉ  oon ©^loania burd^ Suca§ itnb Söoob ßountp erftrecft, liegt 
unter bem größeren Steile von ^enrp unb ^auloing ßountp. @in entfpred ênber 
©ürtel biefer Formation erftrecft fic§ füblicfy »on ©anbuölp, längs ber öftliĉ en 
©renge »on ©anbuöl^, ©eneca unb 3ö^anbot ßountp. 2)er 3flaum gnnfdfjen ben 
©ürteln be§ ßorniferou§^al!fteine§ rairb größtenteils con einer ©ĉ iĉ te beS 2Bafs 
ferfalfs©efteineS beö oberen ©liebes ber filurifcfjen Formation eingenommen. ®a§= 
felbe liegt unter bem größten £f)eüe t)on SucaS, Sßoob, ^utnam, ^ancocf, Sluglaige, 
2ltten, Harbin, SKtyanbot, ©anbuSfp unb Dttoraa ßountp. SDer mittlere 3^cil biefeS 
©ürtels roirb jeboĉ  uon bem Sfiiagara^allfteine burcprodjen, welcher einen fd̂ malen 
unregelmäßigen ©treifen bilbet, ber ben ©tftrift t)on bem ©ee bis jur Umgebung 
üon ^enton unb Harbin @ounti), burc^lreugt. 2)iefe Siftc umfaßt atte feften ©efteine, 
raeld^e unmittelbar unter bem SDiftrifte liegen, ©iefelben finb jebodfj größtenteils 
burc| mächtige unb ununterbrochene 2)iluoialablagerungen bebecft unb »erborgen. 
®ie ^iluoialablagerungen, meldte größtenteils aus blauen unb braunen S£fionen 

befte^en, bie eine oer^ältnißmäßig glatte Oberfläche bilben, ^aben atte urfprünglic^in 
Unregelmäßigfeiten beS barunterliegenben ©efteineS erfüttt unb aufgeljo&en, ««b 
an geraiffen ©tetten eine SSJläd̂ tigfeit t>on meljr als 100 guß erreicht. 

@S gibt oielleic t̂ feine graeite ©egenb von gleichem ^läd^enin^alte innerhalb ber 
©renken beS ©taateS, n>eld̂ e eine folcfje monotone Oberfläche barbietet, als bie ad̂ t= 
§ê n ßountieS, bie iclj jum 3)laume=2;̂ ale geregnet fyahz. SDaS SJiluüium tyt aUe 
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Unregelma"ftigfeiten üötlig aufgehoben, meiere bie Oberfläche ber barunter liegenben 
©efteine geigen würbe, wenn ba§ ®ilut>ium entfernt märe. %n befdjränften f e i l e  n 
von $errt)§burg, Safe unb £rot> £ownffyip, in Ottawa Gountn ift ba3 unten liegenbe 
©eftein feit $aWunberten feiner SBebecfung beraubt werben, unb liegt auf bem glei= 
cfjen Moeau mit bem unliegenben Sanbe entblößt, befi^t aber blo§ eine ^inrei^ 
d>enbe 5Renge SBoben, um bie ärmfte Vegetation ju erhalten, obgleich innerhalb eintger 
•teilen t>on biefen Socalitäten man nadj 3öaffer für l)äu§licfje gmeefe 60, 70 unb 80 
$ufj in va* ©iluoium eingebrungen ift. Stuf ber 2tbam§ ©trafte in £olebo ift man 
115 %u$ tief in baö SDilmnum eingebrungen, efje ba^ barunter liegenbe ©eftein 
erreicht wörben ift. 

$n einigen anbern 2lbtl>eilungen biefe§ %$aU% ergebt fidj bie ©efteinöformation 
beinahe biö §u bem attgemeinen 3 ît)eau beö nmliegenben Sanbeö, wä^renb in ber 
unmittelbaren Umgebung man gu einer r>on 80 biö 100 $u§ abwecfyfelnben ^iefe in 
ba§ S)iluüium eingebrungen ift, elje ba§ barunter liegenbe ©eftein erreid t̂ würbe. 
Sllö ein SBeifpiel ^iercon fann man bie ^fjatfadje anführen, ba^ brei t e i l e  n weftlic^ 
von ßelina, in ^Jtercer (Sountn, ^allftein beinahe auf bem gleichen 5JJbeau mit bem 
umliegenben Sanbe üorfommt, wä^renb in Gelina man §u einer t»on 70 biö 80 ^u^ 
abwec^felnben £iefe in baö ©iluüium eingebrungen ift, o^ne ba% barunter liegenbe 
©eftein gu erreichen, ^n ber Umgebung t>on 33rnan, in 2öittiam§ (Sountn ift man 
über 100 $ufj in ba§ ©iluoium eingebrungen, ofme ba§ barunter liegenbe ©eftein gu 
erreichen. 

^ein %fy\l be§ gangen £f)ale3 fönnte mit 3lec^t „Ijügelig" genannt werben, 
gibt e§ 2lbt^eilungen, wie §um SSeifpiel ber nörblidje 3^§eil von 2öiHiam§, ein 
von 2llfen, 2luglai§e unb anberer Gountie§, welche ein wenig wellenförmig finb, aber 
laum lu'nreidjenb, um ben 2lu§brud „wellig" gu rerbienen. S îrgenb fönnen 
gefunben werben. @ine fe^r bemerlbare ©rfdjeinung in ber Oberpdpe be§ 
bilbet ber beutlic^e Umrif; uralter Ufer, welclje bie örtlichen Benennungen 
SRibge", „Oal Sflibge", „6ugar Sftibge" unb t>ieCTeid̂ t anbere 33'etnamen führen unb 
beinahe in jebem Gountn biefe§ Str)afe§ t)orlommen. ®a§ SSorne^mfte berfelben 
läuft in fübweftlicfjer 3tic^tung biagonal burc^ ©or^am £ownff)ip, in ^ulton Gountt), 
an bem ©täbtcjjen ^apette »orüber. ^n biefem Stownffyip §at ber ©attel eine @rl)e= 
bung, welche 225 %u§ im korben bi§ 220 $uf$ im ©üben wec^felt. SSon I)ier tritt 
berfelbe na^e ber 3Jiitte t>on 3Jlitt=Gree! ^ownf^ip in ben norböftlidpen 5t^eil von 
2Öißiam§ (Sountp ein; von ba läuft berfelbe fübweftlidj burc^ bie ©täbtcfyen ^annar 
unb 3Beft=Unitp. 2ln biefem leideren fünfte ^at ber ©attel eine §ö^e »on 230 $u$ 
über bem ©ee. 33ei bem Stabi len ^ula^li l»at berfelbe eine (Erhebung ron etwa 
200 $ufj. ®ie ©tabt S3rt>an unb ba§ ©täbte^en 2öilliam§ Gentre finb barauf gebaut. 
SSon le^terem Orte tritt berfetbe in SDefiance Gount^ ein, wirb weftlidj »on ^armerö 
Gentre in gwei beinahe praraleEe Sinien geseilt, unb fe|t feinen Sauf fübweftlidj 
burc| §id§t)iUe in ben füböftlidjen X^xl von 2)e $alb Gountt), im ©taate S ^ i 0 " ^ 
fort; t>on ba füblic^ bis gu einer furgen ©tredfe weftlid) von ©t. 3Sat>ne, wo berfelbe 
eine @rf)ebung t)on 230 $u£ ^ftt, unb ba§ lin!e Ufer be§ 3)laumee bilbet. 2ln bem 
regten Ufer be§ ^Jiaumee ift ein äfmltcljer ©attel, welker an bem fübweftltcfjen ^^eile 
»on SBenton ^ownf^ip, ^ßaulbing Gountp, in Oljio eintritt unb fübweftli(| bi§ gur 
SSan 2öert »erfolgt wirb, wo berfelbe eine #öl)e t>on 224 $ufj §at; t>on ba nadj 
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, wo feine ©rljebung 218 %u% beträgt; »on ba nacfy ©omer unb fo fort burd) 
Golumbu§=©roüe, ^enbleton, 2öebfter unb SBenton naä) %t $inler;, in §ancod 
ßountt). SDiefer £fjeÜ beö ©attelö war ber erfte $al)rweg r>on %t Linien nad; %t 
2Sarine gur $eit ber frühen 2(nfiebelung be3 £anbe3, unb ift fogar nod§ ber befte 
2Seg in jener ©egenb. 35a berfelbefyauptfäcfylid) aus ©anb unb feinen $ie3 befielt, 
nebft einer l)inreid)enben -Jftenge £l)on, um gu erhärten, unb bod) poröö genug ift, um 
fe§r leidjt auägutrodnen, fo mu£ berfelbe feiner 23efcf)affenl)eit wegen immer ein guter 
3öeg bleiben. $u %inky fjat berfelbe eine ©r^ebung t?on 225 %u%. ©erfelbe ^at 
o§ne ßroeifel burd^ Marion unb 33ig=Sic! STonmffyir), in §anco<f ßountt), unb 23ig 
6pring unb ©eneca Xoronf îp, in «Seneca ßountt) geführt, 'aber fein gegenwärtiger 
Umri^ ift fef>r unbeutlicfy. 6ö gibt ©anb=„® ün en" unb fleine m i t t e n vermengte 
©anbl)ügelten, unb einen Umrifj, welker eine fe r̂ grojse Sle^nlid l̂eit mit einem 
früheren burrf) bie m'er ebengenannten ^oranfljipö füfyrenben ©attel fyat, aber ein äfm= 
lid̂  unbeutlic^er ©attel lann oon ^inlet) nad) ^oftoria »erfolgt werben, wo berfelbe 
bei einer ©rfyebung r>on 200 %u§ wieber eine fef)r beftimmte ©eftalt annimmt unb in 
füböftlid)er 3ftic§tung burc^ Sonbon unb §opewell Xownf^ip, in ©eneca, ßountp, 
läuft. ®aö ©täbte^en 33a§com, in §opewell ^ownf^ip, ift barauf gebaut. Sei 
t̂iffin §at berfelbe in norböftlicfyer 3Riĉ tung burd^ Clinton, ben füböftli^en ^ e i  l oon 

^leafant, unb ben norbweftlid^en Streit oon 2lbam3 Stownfl)ip »erfolgt, wo er 6eneca 
(Sounti) »erläßt unb in ©reen=@reef ^ownf^ip, ©anbu§lt) ßountr», eintritt. £)a3 
©täbtd^en ©aletown ift barauf gebaut, unb In'er fü^rt berfelbe ben Flamen „ ©out̂ = 
3ftibge=2öeg/' welker nac^ Sloomingoille, in ©rießountn, füljrt, wo eine lur§e©trecfe 
weit feine ©r^ebung weniger beträgt, alö an anbern ©teilen. $ranf 21. ©reen unb 
33ruber, r»on ©anbuöfr; ßitn befî en eine Sänberei in @rte ßountt), burd̂  welche biefer 
©attel fü^rt. ®er ©anb wirb in (Schmelzöfen unb ©ifengte^ereien für $ormfanb 
^odj gef^ä^t. ©erfelbe läuft burd) 3Jlilan, Berlin unb ^lorence £oronfl)ip, wo er, 
mit 2(u§na^me gewiffer Socalitäten, fo fe r̂ unbeutlid§ ift, bafy er faum bie Benennung 
„©attel" »erbient. berfelbe ^at fiel) In'er in dne au^gebe^nte ©anbebene t>erwan= 
belt, obgleid̂  er siemlidj fĉ were Sßalbungen trägt, ©erfelbe läuft bei einer mittleren 
©rljebung von 200 $uj3 über bem ©ee unb in öftlic^er Sftiĉ tung burd) Sorain (Sountr; 
unb freuet bie C. C. unb C. ©ifenba^n gwtfdjen Serea unb ßleoelanb. $cl) ^abe 
benfelben nid t̂ burc^ ßanjaljoga unb bie weiter öftlic^ liegenben Gounfe »erfolgt. 
Sßon bem weftlidien ^ei le »on ßur^a^oga Gountn lann man auf biefem uralten Ufer 
— benn er ift feiner gangen Sänge nadj ein guter 2öeg — gwet̂ unbert unb fünfgig 
teilen über 3 îffin, ^t. $inlet) unb ^t. 2öat)ne, unb burdj ©efiance, 3öi0iamö unb 
^ulton Gountr; §u bem ©taate ^Jlic îgan reifen, oljne ba^ man in ber gangen ©trede 
einer 2lbwed>felung vvn 75 ^ufj in ber ©r^ebung begegnet. 

©in gweiter ©attel läuft »on S ôrboften gegen ©übweften burc| ^Riĉ lanb 5Town= 
f îp, in Sucaö Gountr) in berfelben 3fliĉ tung burĉ i $ulton, 3)orf unb bem füböftliĉ en 
^ e i  l r>on Clinton ^ownf^ip, in ^ulton ßountu, burcö ^reebom unb TOgeoille 
S£ownfl)ip, in §enrt) ßountt), unb. r>on ba füblid§ burd§ Slbamö, 9tid)Ianb unb ^ig^lanb 
^ownfliip, in 2)efiance ßountt). $u ^nbepenbence, ungefähr 2 teilen öftlicl) »on ber 
©tabt ©eftance, Ireugt biefer ©attel ben 3!Jiaumee unter einem rechten Söinfel. 8^ 
2fyre§t>ille, in ^igPanb SCownf̂ ip, in ©efiance Gountn, gibt e§ augenfc^einlic^ eine 
SSerbinbüng gweier ©ättel, r>on benen ber äußere ober ältefte burcl) Monroe, ^almer, 
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©reenSburg, Dttumnm unb SBlandfjarb STonmfljip, in ^Putnam Gountr», S3Ian(i)arb unb 
Vortage Stonmfljip in £>oncocf Gountt), burcf) bie füblidjen Streite »on £>enrt), SBloont 
unb $ern> £onmfl)ip, in 2öoob Gountu, $acffon unb Sibertt) £oranfl)ip, in ©eneca 
(Sounty, ^acffon, SBallmlfe, ©anbuSft), Seilet) unb %ottmfenb £onmf§ip, in ©anbusfr) 
ßountr) unb SJlargaretta ;£onmft)ip in (£rie Gountr), voo ficlj berfelbe auf einem, burrf) 
baS gutagetreten o e  g ßomiferuS=$alffteineS, §raifd§en (Saftalia Springt unb ber 
©tabt ©anbuSftt, gebilbeten (Sattel beftnbet. 

23on SlpreSoille, in 2>efiance ßountp, läuft ba§ innere ober jüngere Ufer burd) 
^pieafant unb Marion ^oranf§ip in §enrn Gountt), ben nörblid^en St̂ eü von SSan 
S3uron ^oronf^ip, in ^Sutnam (Sounrn, burd^ ^aiffon, SiBertn, ßentre unb ^reeborn 
Soronf^ip, in 2öoob Gountn. ^n ben Beiben le|teren ^onmffjips fü^rt baöfelbe bie 
locale ^Benennung „©cotd^ Stibge." SSon ba tritt baefelbe in 2ö«oboille unb £mrri3 
Xownf^ip, ©anbusfp Gountp ein, wo e3 unbeutlic^ wirb ober rerjcfynnnbet. 

@§ gibt t)iele Heinere unb bagmif^enltegenbe ©ättel, bie im ©rf)tuperid;te gê ö= 
rig befprod̂ en raerben foEen. 

5Diefe ©anb=SätteI finb geroö^nlid^ fe§r fd^mal, aber ftettenrceife über einen 
bebeutenben ^läd^enraum ausgebreitet, manchmal eine fjalbe bis brebiertel SJleile. 
SDann bitben fie aud̂  auSgebe^nte kirnen, raie in SBaf̂ ington Sforanf̂ ip, >̂enrp 
Sount^. ®iefe§ gan^e ^oranf{)ip fann al§ eine auSgebe^nte ©anbbüne betrautet 
roerben. @tn S§eil ron ^ife, S^onalton, 6§efterfielb, ©or^am, 2)ooer unb anberen 
STonmfljipS, in ^ulton (Sounty, fann als eine ©anbbüne betrachtetroerben, ba baffelbe 
nur aus (Sidfjenraälbcljen, (£anb unb ^ßrairien befielt, ©ie ^>iefter'f(|e Delonomie in 
§igl)lanb ^oranf^ip, 2)efiance ßountr», befinbet fiel) aaf einem biefer ©anbfättel, wo 
berfelbe über einefyalbe 9Mle breit ift, unb obgleich er an mannen <&teften fe§r un= 
beutlic§ roirb, fann fein Xtmrifj bod̂  feljr genau »erfolgt raerben. ®er <Sanb ift etraa 
groölf ^u^ mächtig unb ru^t auf einem bläulichen 2§one, t)on ungefähr berfelben 
3Jiäc|tig!eü. 2)aS Sßaffer auf bem Sanbe, am §aufe unb im fyelbe, finbet man an 
©teilen, wo ber ©anb mit bem barunter liegenben hlamn %^om in Serü^rung f ommt, 
geraö^nlic^ bei einer Siefe von etwa fünfunb r̂oan îg %\x% §err ^iefter l;at biefeS 
Sanb feit m'erunbgnjangig $a§ren ^ ^ t unb ift überzeugt, bajj feine ^ruc^tbarfeit 
ê er gu= als abnimmt. 

£)er Sauf ober bie 9iidfjtung biefer (Sättel ift im ^Allgemeinen paralell mit bem 
Ufer beS <2eeS, ober in anbern 2öorten, unter einem rechten Sßinfel mit ber §aupt= 
ric^tung ber reifjenbften ©eroäffer. ^n §olge ifjrer ^Rid̂ tung ift ber SBafferab^ug oljne 
3roeifel aufgehalten raorben. Wlan finbet Ijäufig einen ©umpf, melier baburefy ge= 
bilbet wirb, bafy ber Sattel bem 2lb§uge beS SöafferS p einem auf ber anbern ©eite 
fid§ befinbenben niebrigen 9tit>eau bleibenbe ©c^ranfen fe^t. ^n anbern fällen finbet 
man, ba^ ein -̂lufj oon ber Stiftung feines fürgeften unb fĉ nettften SaufeS abgen)en= 
bet rairb, raie gum SBeifpiel 33lanc^arb'S=^orf ober Sluglaige^lu^, gu ^inlep, n>o ber= 
felbe gegen 2öeften abweicht, unb einen SluSflu^ §u ©efiance in ben SRaumee finbet, 
roäljrenb fein natürlicher Sauf — unb alles ift günftig bafür, mit 2luSnaI)me beS 
©attels — burdfj ben mittleren ober öftlidjen 2lrm beS ^Sortage^luffeS, unb fein 
•Jöaffer fic§ gu ^ßort Clinton, anftatt gu Slolebo, über SDefiance fiĉ  ergießen rcürbe. 
@S ift feineSroegS unraa^rfc^einlic ,̂ ba^ biefe Ufer ober ©ättel ben Quellen beS ©t. 
$ofepl>= unb ^ifftn^luffeS in SßittiamS unb ^ulton ßountp il>re 5Ricl;tung gaben, unb 
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bemirften, baß fie raeite Umroege matten, elje fie fidj in ben ©ee ergoffen. 2öilliams 
ßountg Jjat im Slßgemeinen eine ©rljebung von 250 $uß über bem ©ee unb bie Ober
fläche be§ Gountn'ä mürbe, menn biefe Ufer nicfyt mären, ben 6t . ^ofep^lujj burdj 
$ulton Gountt) gerichtet fiaben, unb berfelbe l)ätte nad) einem Saufe t>on fündig an= 
ftatt t)on etwa 160 teilen ben ©ee erreicht. 2)er Sauf von 50 Steilen mürbe ilrnx 
ein fallen uon fünf $uß per 3)leile gegeben Ijaben, mäfyrenb bei feinem mirflidjen 
Saufe, mit ©inredjnung ber Krümmungen, baö fallen meniger aU ein $uß per-^eile 
beträgt. 

D̂iefe feljr ebene Oberfläche bewirft ficfyerlidj, ba§ ber 2öafferabgug langfam unb 
fdjmierig ift, unb entmutigt feljr bie praftifdje unterirbifdje 2lbbol)lung für lanbrairtf); 
fc^aftlic|e graecfe. @§ ift fe r̂ n)a^rfc|einlic^, bajj eine grünblic^e Slbbo l̂ung erfolĝ  
Io§ fein mirb, wenn nic t̂ von einem befähigten unb gefĉ icften Ingenieur ausgeführt, 
au§ bem ©runbe, roeil ber ^aU beö ©t. 3>ofep§, »on feiner DueEe biö gu feiner 3Ser= 
einigung, mit bem ©t. Wlaxt) in Söirflic^leit meniger afö ein ^u^ per -äfteile beträgt. 
@in fallen oon 5 $u$ per 5!Jleile gleicht etma nur ein $ufs in taufenb, ober ungefähr 
ein 3oU infyunbert ̂ u^. @§ ift eine unftreitbare ^atfac^e, baf, ber ©t. $ofep§ mit 
einem fallen con meniger alö ein ^u^ per -JJieile mirflic^ fliegt, be^alb ift e3 auĉ  
möglich, jene ©egenb abgubo^len, menn man ein bem be3 ^luffeö gleich fommenbeö 
fallen erhalten lann. 

2)iefe ©ättel maren ungmeifel̂ aft bie uralten Ufer ober lüften beö ©ee§, meldte 
burdj bie St^ätigfeit ber Sßelfen gebilbet mürben, ebenfo mie fic§fyeute lüften am 
3)iic îgan=©ee bilben. 

5Dr. ©bmunb 2lnbrem^*, ^ßräfibent ber "Chicago Academy of Science", fagt 
com 5[Riĉ igan=©ee: „3)ie beiben Uferftrömungen führen genug ©anb in bie 33uc|t 
beö ©ee§, um jebeö %a§x eine ̂ üfte um bie gange ̂ Biegung gu bilben, bie im Zentrum 
fed)ö %u% §oä) unb 30 %v$ weit märe, tiefer ©anb mirb beftänbig fo Ijocf) hinauf 
gemorfen, ba^ feine 3urücf§ie^ung unmöglich) mirb — tüeleä baoon §u ^o^en dornen, 
bie gang au3 bem 33ereid§e ber SöeEen liegen, unb ba% 2öaffer lä^t benfelben beim 
3urüc!treten einfad) auf bem 2lbl)ange. @ö fönnte in ber %f)at unmöglich anberä 
fein; benn bie täglid) gugefü r̂ten neuen Sagen bebec!en bie älteren unb fd)ü£en bie= 
felben vox ber Ijinmegfüljrenben 2Sir!ung, bie man bem 2ßaffer gufc|reiben fönnte." 

£)ie gleichmäßige allgemeine §öf|e biefer ©ättel, ba§ Material, morauö fie befte= 
fjen, t^re allgemeine 9tid)tung in §infid§t auf bie Entfernung unb ben Sauf be§ ©ee= 
uferö betrautet, unb fc l̂ießlic^ bie Sljatfadje, ba^ gmifĉ en bem äußeren ©attel unb 
bem ©ee eö fein Sanb gibt, beffen Erhebung ber beä ©attelö gleic f̂ommt ober biefelbe 
übertrifft; alle biefe SHiatfadjen bemeifen hinlänglich, baß ber Urfprung biefer ©ättel 
Dom ©ee Ijerrüljrt, unb biefe 2lnfic t̂ erfolgreich gu miberlegen, fc^eint mir bafier eine 
^offnung§lofe unb eitle Unternehmung gu fein. 

3)as 3Jlaumee=2:f)al mirb von bem 3ttaumee=, ß̂ortage= unb ©anbu3t>$luffe unb 
i^ren ^ebenflüffen burdjgogen. %xo% ber ^atfac^e, baß eine beutlid) gefenngeiĉ nete, 
fĉ on befc r̂iebene uralte fttifte in SSan 2öert, Tillen, ^3utnam, §ancocf unb ©eneca 
Gountt) t)orfommt, bie eine burc f̂c^nittlic^e ©rljebung »on 225 guß über bem jetzigen 
9 îoeau beö ©ee§ Ijat unb mit bem Saufe be3 je^igen Ufer§ gemiffermaßen überein
ftimmt, bilbet bod) bie allgemeine Stiftung ber brei oben genannten $lüffe beinahe 

* ©te norbamcrtfanif̂ cn (Seen ati Sfyronometer ber ̂ aĉ »®letf̂ er-3eit betrautet 
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einen regten 2öinfel mit ber uralten Ätifte in ifyrem Saufe von oa big gum ©ee, 
Viele ber bebeutenben 9iebenflüffe jebodj laufen ef)er paraleE mit ber uralten $üfte, 
als in ber 9Ud)tung ber £auptfüfte. 

Ster Ganal in ber ©tabt Bremen, in 2(uglaige Gountp, §at eine Erhebung von 
386f $uß über bem ©ee; bie ©tabt ift bem ©anale nad) 119£ teilen r»on bem ©ee 
entfernt, aber ber ©t. ^Jtarp'S $luß läuft norbweftlicf) von Bremen nadlj %t Söarine, 
$nbiana, eine Entfernung oon etwa 60 teilen, vereinigt fid) bann mit bem ©t. $o= 
feplj $luffe oom korben, bilbet ben 3Jlaumee, unb läuft nacf) £olebo, rvonaä) bie ge= 
fammte ©trecfe, bie ba§ -Jöaffer t>on Bremen nad) Xolebo über %t 2Sat)ne ^urücflegen 
mu%raenigften§ 160 teilen unb ba§ bur^fc^nittltc^e $aßen rceniger aU 2^^u^ per 
SReile beträgt. 

2öenn man einen SDurcljfcfmttt matten würbe,raelc^er §u £iffin, in ©eneca ßount^, 
anfinge unb ju Pioneer, in 3Jlabifon Sottmffjip, 2ßiEiam§ ßountr), etwa 1^ teilen 
von ber 5!Jiid̂ igan ©taat^grenge enbigte, fo würbe berfelbe ben SJurcfyfcfjmtt eine§ 
S3ec!eng geigen, beffen größte Vertiefung weniger alö 150 $ufj betragen würbe. ^io= 
neer liegt 250 $u$ über bem See; 3fortl)weft SCownf̂ ip, baö f)öd)fte Sanb im ßountt), 
liegt m'etteid t̂ 300 ^u^ über bem ©ee; baö gange Sanb im ©ountp, neigt fid̂  gegen 
©üben unb Dften. @in anberer ©urd f̂d^nitt, welker an ber früheren Wlao hxvtx 
unb Safe @rie ©ifenbafm 2 teilen nörblic^ von $enton anfängt, ^at an biefem fünfte 
eine §ö^e r>on 368 $uj3 über bem ©ee, unb neigt fiel) aKmäfylig §u bemfelben, eine 
©treefe »on 75 teilen, inbem DÜZ fallen beinahe 5 $ujj per 3)leile beträgt ^ie 
Erhebung be§ §uron=^luffe§ gu ^lt>mout§, 9Udf)lanb ßountt), 35 3Jleilen von bem 
©ee, beträgt 397 $ufs, wonadij ba§ fallen biö §um ©ee etwaö me^r alö 11 $ufy per 
3Jleile beträgt. Von ©t. WlaxtfZ, in Sluglaije ßountt), welches eine Erhebung oon 
378 $ujj ^at, biö nad^ ^remont, welĉ eö 87 teilen entfernt ift, unb an ber 23udjt 
ber ©anbu§!p=33at) liegt, gibt e§ beinahe ein regelmäßige^ ^aEen, weld̂ e§ bure|= 
fdfjnittlicf) 4^ $u% per 3Reile beträgt. 2)er 3Jlaumee %lu% gu ©efiance liegt 98 $u% 
über bem 2öaffer in ber S3ar; gu ^olebo; bie Entfernung gwifclljen beiben fünften ift 
51 Steilen (nad̂  ber Eifenba^n), wonad^ baö regelmäßige -̂aEen beinahe 2 %u% per 
3Jieile beträgt. 2)er Soramie=$luß, weldper in ©^elb^ ßountp ba§ ö̂d̂ fte Sßaffer 
gwifĉ en bem ©ee unb Dl)io=$luffe bilbet, liegt nur 387 $ufj über bem -fttoeau be§ 
©eeö; §og=6reef=©umpf, in Harbin Eountp, ber Urfprung beö §og=$8ad)eä ober 
Dttawa=^luffe§ (^at beinahe gleiche Erhebung mit bem ©cioto=©umpfe unb liegt bei= 
nalje baran) liegt nur 375 $ufj über bem 9ttüeau beö ©seö; ber £t)mocf)tee, welker 
ein Nebenfluß be§ ©anbukt) ift, entfte t̂ in Karton (Sountp, bei einer Erhebung üon 
360 %\i§, fließt 80 teilen nörblid^ mit einem burc|fd^nittlic§en fallen t)on 4  | guß 
per -Steile; ßranberrp=©umpf, in ßrawforb Gountp, 414 ^uß. %xo§ ber £l>atfad()e, 
baß ba§ Sanb im 2Wgemeinen eben ift, finb bod̂  bie Sanberljebungen in mannen So= 
calitäten wefentlid) p^e r al§ ba§ 2ßaffer; §. SB. ber SSâ n̂ of §u Union 6itp, tl)eil§ 
in £)arfe ©ountt), liegt 615 $uß über bem ©ee; ber con SBeEefontaine 644 guß — 
einige Berggipfel in ber Umgebung r-on 33eEefontaine finb roEfommen 150 $uß tjöEjer 
al§ ber 33afmf)of; ©alion, 595. 2)a§ weftlid ê Enbe be§ Eriefee§ liegt nörblic^ 
von Harbin ßountp, norböftlic^ t)on^ßaulbing unb bireft öftlid̂  t)on 2Billiam§ ßount^; 
bod) fließt S5land§arb'ä ^orf, weldfjer in Harbin ßountp entfpringt, nörblicfy r>on §an= 
codf Eount^, wo berfelbe ben tarnen Sluglaige^luß füljrt; üon ba fließt berfelbe pa= 



328 ©eologifclje SSermeffung beS ©taateS D^io, 

raleE mit Der uralten $üfte in einer Beinahe bireft töeftlicfjen Stiftung bis §u ber öftli= 
d̂ en ©ren§e üon ^aulbing ßountn — eine (Streife von etwa 50 -Keilen; von ba fliegt 
berfelbe nörblicl) unb ergießt fiel) gu SDefiance in ben -äftaumee; wonadj berfelbe ein 
fallen von etwa 100 $ujj in 65 teilen ober etwa 18 $oU per Stteile §at; aber wenn 
berfelbe t>on Linien an nö'rblidj fliegen würbe, fo würbe er ben (See bei einem Saufe 
von weniger als 50 teilen unb mit einem fallen üon me^r cflS 200 %n% ober 4 $uj$ 
per -Keile erreichen. 

SDer <St. $ofepl) unb ü£iffin $luj$ fliegen neben biefer uralten $üfte, ober biefem 
Sanbfattel, unb beinahe paralell bamit fyin; ber <St. $ofepl) auf ber äußeren unb ber 
£iffin auf ber inneren ober (Seefeite. ®a3 Sanb neigt fid§ t)on ber norbmeftlic^en 
©de üon 2öilliam§ ßountt) §um ©ee. 2öenn ber Sliffin (ober 33ean=33ad̂ , wie er 
manchmal genannt wirb) bireft gum (See flö^e, fo würbe er benfelben in weniger al3 
50 teilen t>on ©or^am ^ownf^ip, ^ulton ßount^, erreid^en, würbe ein fallen üon 
beinahe 200 $u% ^aben unb natürlicher SBeife als Xrieblraft in großem 3Jla f̂tabe 
benütjt werben; anftatt aber feinen Sauf gegen ben (See §u nehmen, fliegt er in einem 
fefyr gefrümmten ©anale r>on bemfelben unb burc f̂c r̂eitet etwa 50 teilen bi§ §um 
SOtaumee bei SDefiance; ba§ fallen beffelben, von ©orljam ^ownfljip bis gum 3Jiau= 
mee, bei ©efiance, überfteigt nitfit 60 %u%. 

Dbgleic^ ber 2tuglai§e;$IuJ3 beinahe bireft weftliĉ  burc^ £>ancocf unb ^3utnam 
ßountt) fliegt, entfpringen 33eat)er=33aĉ , ^ortage^lu^, Slacf-Swamp^ac^, ber mitt= 
lere unb öftliĉ e 2lrm be§ ^3ortage= l̂uffeS alle innerhalb einiger teilen t»on bem 
regten Ufer be3 Stuglaige, unb fliegen gegen korben, unter einem regten ober eljer 
ftumpfen SBinfel gu bemfelben. 

2)er ^ortage= unb ©anbu§lt)=^lu^ fliegen von ber Sinie ber uralten üüfte birelt 
ûm (See; ber ^moc^tie, einer ber ^auptnebenflüffe beS ©anbuSln, entfpringt in 

"ÜJlarion Gountn, 300 ^u^ über bem ^ioeau beS ©eeö, unb 60 teilen in geraber 
üon ber (SanbuSlp S3at), wonach ba% fallen 6 gatjs per Steile beträgt. Ser 

fliegt etwa 70 teilen mit einem ^alle r>on 120 ^uf;, ober weniger als 
2 %u% per gjleile. 

®er ©anbuSln unb alle feine ^ebenflüffe fyahm burc§ bie ®ilum'al= ober £lwn= 
Ablagerungen eingefclinitten unb fliegen auf ozn barunter liegenben ©efteinSformatio= 
nen. 5DaS gluPett befinbet fiel) auf ber Söafferfalfgruppe, welche in unb um Siffin 
prac^tooll entblößt ift. ®aö ^auptbett beS $ortage=$luffe§ befinbet fiĉ  auf ber 
Oberfläche beS unten liegenben ©efteineS, welches in äßoob unb Ottawa ßountg.auS 
ber 2öafferfalfgruppe unb in (SanbuSft) ßountn unb Harris Slownfliip, Ottawa Gountt), 
auö ber 5Riagara=©ruppe befielt. 

2)er Auglai^e unb alle feine Sfabenflüffe, öftlicf t)on ^3aulbing ßountp, entfprin= 
gen unb fliegen auf ber 2öafferfalfgruppe unb in ben meiften fällen bilbet bie*Ober= 
flädje beS ©efteinl baS ̂ lupett. SSon ber öftlidjen ©renge,t)on ^3aulbing ßountt) bis 

fliegt ber 2tuglai§e=$luj3 auf bem 6orniferouS=^allfteine. 5Der 3Jlau= 
fliegt gwifĉ en ^nbiana unb £olebo auf bem ^uron=©d§tefergefteine ber 

£amilton=©ruppe unb bei ^em;Sburg auf ber 3öafferlalf=©ruppe. 
®aS reic l̂ic^e ober feltene SSorfommen »on ^lüffen unb bie fdmeEe ober lang= 

fame Strömung berfelben finb llmftänbe, weldje eine ©inwirfung auf ben 2lcferbau 
ber ©egenb ausüben. 2Bo baS Sanb burcfygängig fo eben ift, wie man bieS von bem 
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gangen 3Kaumee=^afe Beriefen Ijat, ha ift bte abfolute Ebenheit ein Sc§ui5 gegen 
lleberfcljraemmungen, rate fie im Scioto= unb SRiami^al im September 1866 vox
lamen,raoburcl) Eigentum an 2öertl) ron Mißtönen Sollars gerftort unb ber ßuftanb 
ber Defonomien fe r̂ befcfjäbigt raurbe. %n einer ebenen ©egenb ift bie Strömung 
notljraenbiger 2Öeife t>erijältnij$inäj$ig langfam, unb eS fann fein fd&nettes Steigen be§ 
2Öaffers sorfornmen; fonbern bte ©eraäffer muffen aKmäfjlig ftetgen, weil e§ leine 
Grabungen gibt, bie bem auf bie Oberfläche fallenben Söaffer eine größere ©efc§rain= 
bigfett mie ten fönnten, als bie umliegenben ©eraäffer befî en. £er Slbgug beS 
2Saffer§ muß ebenfo aßmäf)lig ftattfinben, raoburd) ein fetter 2lbfa£ auf ber Cberflädie 
be§ Soben§ gurüdbleibt; aber rao bie §lüffe raf(^ anfd)raelkn, rairb bie Stri3mung 
rei^enb,raoburdj me^r guter unb fetter Soben §inn>eggefü§rt alä abgelagert rcirb, mit 
üfenafjme beim „Stauraaffer." 

©bene ©egenben galten bie ^eud^tigfett länger §urücf aU unebene ober ^ügelige, 
bei gleidjer 33ef(^affen^eit; ba^er erforbern aud) ebene Sänbereien eine grünblid^e 
Cmtrcäfferung. 

®aö burc| Siegen ober fdjmelgenben Schnee auf bie Oberfläche ber ßrbe fattenbe 
2öaffer bringt burcf) ben 33oben unb bie poröfen ©efteine unb Formationen, rcie Sd)ie= 
fergefteine, porbfe ^om u. f. ra., bi§ abraärt§ eine fefte unb unburd)bringlic|e ^or= 
mation angetroffen rairb. £  a ba§ 2öaffer nid)t burc§ bieraafferbic^te Formation 
bringt, ob biefelbe au§ ^§on, Mfftein ober au§ irgenb einem anbern 3ttateriale 
befielt, fo fliegt e3 auf ber Oberfläche ^in, biö e§ einen Sprung finbet, um bie näcf)ft= 
folgenbe poröfe Formation §u burc^bringen. Slber e§ ift fe§r f)äufig ber %aU, ba£ bie 
raafferbic^ten Formationen burc^ fteile £>ügel=2lbfjänge entblößt finb, unb ha finbet 
ba§ 2öaffer,raeic^eö ba§ gange barüber liegenbe Material burd^brungen ^at, einen 
2Iu§fIu ,̂ unb bilbet fomit Quellen. 2)a bie Oberfläche beö 9Jlaumee=^ale§ fe£>r flac§ 
unb eben ift unb feljr raenige §ügelabf)änge ober anbere Entblößungen ber raafjerbidj= 
ten Sc§ic§ten beft̂ t, fommen folglich nur fel;r raenige Duellen frifdjen 2öaffer§ vox. 
Malier auc§ ber Mangel an Säcken, glüjjdjen u. f. ra. im 33ergleiĉ e gu ben hügeligen 
©egenben in bem öftlic^en unb füblic^en Steile be§ (&taati%. 215er bie raafferfüljren= 
ben Sc îc t̂en in bem gangen 33jctle befinben fiĉ  graifĉ en ben ©ilum'altlionen, b. ^. 
SSaffer rairb in ber 3ftegel gefunben, nac|bem eö ben oberen gelben unb hlaum £l)on 
burc^brungen unb eine, ein Sager t)on Sanb ober £ie3 bebecfenbe fefte Sc îc t̂e erreicht 
Ijat. ^n biefem Sanb= ober ^ieslager rairb baö Sßaffer angetroffen. 

©al)er auc|, raie fc§on gesagt, ift bie allgemeine Gbenljett ber ©egenb, ber geringe 
%aU ber $lüffe, bie Urfac^e, raarum fo fe r̂ raenige Wlafyh unb Sagemühlen in hem 
%$ak errietet raorben finb ; aber feit ber Einführung transportabler ^ampfmül)len 
gibt e§ beren je^t mel)r in biefem Sfiale, alö irgenbrao fonft im Staate, bei einem 
gleiten Fläc^enraum. 

2>te praftifc^e Sanbrairt^fc^aft rairb gum Steileraenigften§von ber Topographie 
ber ©egenb beeinflußt, ^n einer au^gebelmten ©egenb, bie fo eben ift, raie baö 
tylaumt&Xfyal, iann niä)t nur jeber Slcfer bem Pfluge unterworfen raerben, unb fomit 
fein ungebautes Sanb üorfommen, fonbern e§ befte t̂ beinahe eine ©arantie gegen 
gerftörenbe ^Iut^cn ober fĉ raere $egen. ®a bie Oberfläche flacl) ift, rairb cS raa^r= 
fcfeinlief feine 3ln^äufung t)on Sßaffer burd̂  gefcfjmolgenen Schnee ober R̂egen geben, 
bis bie gange pflugbare £iefe mit Fßw^t^fßit gefättigt raorben ift; hierauf rairb bie 



330 ©eologifcfje 23ermeffung be§ «Staa tes Dfjio. 

2lnF)äufung be3 überfcfyüffigen 2öaffer3 langfam ftattfinben. @ine langfame ©tröm= 
ung wirb bann ein niebrtgereä Niveau auffucfyen. 5Da ber 2Binb ungeljinbert ift, 
fo fann berfelbe auf eine ebene ©egenb eine größere 33erbampfung§fraft ausüben, aU 
auf einen unebenen ober hügeligen $)iftrift. £>a bie gange Oberfläche ben ©trafen 
ber ©onne gu jeber ©tunbe be§ ^ageö auägefe^t ift, fo geljt bie 23erbampfung burdf) 
bie ©onnenftral)len in einer ebenen ©egenb rafcfyer von ftatten, al§ in einer hügeligen. 

SDiefelbe Sftenge Siegen, welche laum fjinreid^en würbe, ben SBoben einer (Ebene 
gu fätttgen, würbe in einer hügeligen ©egenb eine gerftörenbe tleberfcfywemmung l>er= 
vorbringen, rceil ber biegen in ber hügeligen ©egenb kid^t abfliegen fann, fobalb er 
fäEt, fomit bie ^ügelabfyänge nic^t fättigt, fonbern baran abfliegt, unb e^e bie ©ipfel 
unb 2lb^änge ber §ügel fidfj gefättigt fyahtn, ift baö SH)al überfc^n)emmt unb ber ruhige 
gluft gu einem rei^enben ©trome geraorben, melier fi(^ gerftörenb t)orraärt§ ftürgt unb 
einen breiteren ßanal unb ein niebrigeä 9 ît>eau fucr)t. 

$n einer au^gebe^nten @bene, rao grofte Söalbungen üor^anben finb, rcelc^e bie 
©onnenftra^len t)on ber ©rbe abgalten, befinbet ftd̂  immer ein'Ueberfdfiu^ an %mü)' 
tigfeit unb ba^er aucl) im Sittgemeinen eine größere -Jftenge ^JJiaöma. tiefer Ueber= 
fc^u^ an $eud)tigfett ift bem Verbau ebenfo ungünftig, aU -ättiaöma ber ©efunbfjeit. 
S)iefe graei Umftänbe fyahm tüetteid(jt mef)r a(§ irgenb ein anberer bagu beigetragen, 
bie 2lnfiebetung unb Anlegung von Defonomien in ber 33Iacf=©n>amp=©egenb aufgu= 
galten, rcenn nidfjt gänglid^ gu entmutigen. 

3lu§ ber topograp^ifcfien Sefc^affen^eit im Sittgemeinen unb ben in SSorange^en
bem angegebenen fpegietten §ö^en ge^t f)err>or, ba^ baä gange 3Jlaumee=^l)aI fäf)ig 
ift, burd§ unterirbifc^e Kanäle trotfen gelegt gu roerben. SSiele £eute glauben, ba^ 
man gu biefem ßraedfe nid^t ben gehörigen ^att erhalten lo'nnte, aber bei allen meinen 
llnterfudfjungen §ahz iä) leinen Sljeil gefunben, ber nid^t burdfj einen befähigten Inge
nieur nadfj einem gn)ec!mä^igen ©pfteme »ottftänbig entnmffert werben fönnte. S3ei* 
na^e jeber Slcfer in bem gangen 9fa>rbtt>eften bebarf einer grünblid^en unterirbifc^en 
^rocfenlegung, weil id̂  nirgenbroo einen poröfen ober liefeligen Untergrunb, fonbern 
im ©egentljeil überatt einen fteifen ^onuntergrunb gefunben fyaht. ©ogar an 
©teilen, tt>o ber 93oben fe|r fanbig war, beftanb ber Untergrunb au§ einem beinahe 
raafferbic^ten X^one. D^ne eine grünblic|e unterirbifd^e Trockenlegung fann bie tmrf= 
lid^e ^ruc^tbarfeit nidjt entraidfelt werben. 

3So eine au^gebeljnte ©egenb, wie biefeö ^ a l  , tüeld^e§ 7,554 Duabrat=3Jleilen 
umfaßt, eine grünblicfye ©ntwäfferung verlangt, ift e§ ftc^erlid^ weife unb ö'fonomifc ,̂ 
bie Slrbeit nad^ einem wop überlegten unb gwecfmäfngen ^piane ober ©rjfteme t>orgu= 
nehmen. %ä) würbe fe^r eljrbietig üorfcl)lagen, ba^ bie "Board of Public Works" 
gu einer „@ntwäfferung§=6ommiffion" ernannt werbe, beren Ißfltc^t e§ fein fott, nac§ 
wirflic^en topograp^if^en SSermeffungen ein @ntwäfferung§s©r;ftem ^erguftetten, wel= 
cfje§ atte (5ountie§ im norbweftlid()m Dl)io umfaffen fott, beren ^lüffe unb ^ebenflüffe 
fid̂  in ben ©anbu§fi)=, ^ortage^, Sluglaige^ 3J?aumee=, ©t. $ofepl)= unb Ottawa
^lu^, unb beren r>erfd(jiebene SBäd̂ c ftd̂  in ben ©ee ergiefjen. tiefer ^pian fott al§ 
ber ^pian ober baä ©riftem be§ 3Jiaumee=^ale§ aufgegeic|net unb ein äf)nlid(jer $lan 
für atte Sßafferbecfen ober ^ ä l e r in bem ©taate gemacht werben. $Der $ lan fott ein 
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umfaffenber fein unb nur bie £auptricljtungen angeben, ßin folcfjer $Ian !ann fidf) 
nur naü) einer forgfältigen SSermeffung ber t>erfcf)iebenen ßountieS entwickeln; ba^er 
foE ber Stubitor in jebem ßountn, wo man StbleitungSgraben legen wiE, eine Urfunbe 
beS PaneS aufzeichnen; unb wenn man 2öafferableitungen madjt, foEten fie in lieber^ 
einftimmung mit bem beurlunbeten Pane ausgefüllt unb als ein ^ e i l bat>on betradfj= 
iet werben. SDurcfj einen folcfjen P a  n mürben nid)t nur bie Höften ber Gmtwäfferung 
»erminbert werben, fonbern man lönnie tnelen SSerbru^ in $olge langwieriger poceffe, 
fowie bie „Höften" berfelben Derfyüten. 

$}d(j fjoffe, bafj meine ©mpfefjlung für • bie Ernennung einer „@ntwäfferungS= 
ßommiffton" roeber al§ unpraftifcfj nod̂  impertinent betrautet werben möge. 5Rid̂ t 
nur ift bie Ernennung einer folgen ßommiffion bie 2Serfaf>rung3weife in 2)eutf^lanb, 
^ranfreid^, ßnglanb unb $rlanb gewefen, fonbern @iner, welcher breimal als Dber= 
rid t̂er in Dfyio fungirt fyat, fagt von bem -3Kaumee=£l)ale in 33anb 8, (Seite 344, ber 

„@3 ift wo^l belannt, bajj e§ einen großen 35iftrift in bem norbwefiltd)en 
be§ ©taateö gibt, welker »ietteid t̂ nid t̂ weniger als ein ©ed̂ ftel beö ©angen umfaßt, 
unb bie Elemente einer unübertroffenen $rucf)tbarfeit befi^t. Dbgleid^ berfelbe auf 
ber einen ©eite über ben «See, unb auf ber anbern Seite über baS Werfen beö D îo= 
^luffeö ^inlänglid^, unb beinahe überaE mit einer înreid^enben Neigung in irgenb 
eine Ŝ id̂ tung erhoben ift, um baö überflüffige SBaffer abzuleiten, wenn Kanäle ba§u 
»or^anben wären, fo §at er bodj eine fo ununterbrod^ene Dberfladfje unb ift fo arm' an 
©d l̂ud t̂en unb natürlid^en ©analen, bajj bie Benennung, „Sla^Swamp," angemef̂  
fen unb vertraut, unb ber SÖiftrift — m'eEeiĉ t me^r, alö er in 2öirflid)feit üerbient 
— für $eud)tigfeit, 3Jiiagma unb £ranl§eit fprüd^wörtlic^ ift. tiefem großen 
5Diftrilte, welker fä^ig ift, in eine gefunbe unb fruchtbare ©egenb umgewanbelt §u 
werben, unb worin man jefct fĉ on, in ber 2^at, gro^e ^ortfd^ritte mac^t, finb 2lblei= 
iung3=@anäle eine 3^ot^wenbig!eit. S)iefelben muffen oft mehrere teilen lang unb 
in $tnjtdjt auf irgenb einen aEgemeinen ^Jlan ausgelegt fein. @3 ift Ietdjt ein§ufe= 
^en, ba^ bie Sluöfü^rung biefer Strbeit au^er ber 3Jtac t̂ ifolirter, pereingelter 35emü̂ = 
ungen liegt, unb bafj bie öffentliche Dbrigfeit gebeten werben muf;, bie Sage unb ben 
$lan üorguf^reiben, unb fomit bie ©treitigfeiten inbbibueEer Stnfiĉ t unb inbioibu= 
eEer ©igennü^igleit gu be^errfc^en." 

«Sogar §err Dberrid)ter SBrinler̂ off t^eitt in obigem Slu^uge al§ feine Slnfiĉ t 
mit, bafj „bie öffentliche Dbrigleit gebeten werben mufj, bie Sage unb ben P a n  " 
eines ßntwäfferung§=© f̂temS in bem 3Jlaumee-^ale t)or§ufd r̂eiben. 

®aS 3Sol! in biefem Xl)ale erfennt roEfommen bie SSic^tigleit, nid t̂ nur ber 
©ntwäfferung mittelft offener ©raben, welche als £>auptgraben bienen foEen, fonbern 
audfj ber grünblic^en, unterirbifc^en ©ntwäfferung mittelft £ol)lgiegel. 3Jlit löblid^em 
ßifer unb freigiebigen SluSgaben l>at mau bis gum Januar 1872 nic t̂ weniger als 
breitauf enb teilen §aupt= ober 6ountt)=@raben unb »öEig gweitaufenb teilen 
3leben= ober ^ownf|ip=©raben ^ergefteEt; ferner finb mittelft §of)lgiegel, ^pianfen 
unb junger SSäumd̂ en Xaufenbe von teilen unterirbifc^e ©raben gelegt worben. 

33eifolgehb tljeile icij eine Slngabe ber ^Kenge con 6ountp=©raben, wie aud̂  %e 
5fteben= ober Xownf îp=©raben mit, foweit es mir möglich war, biefelben con ben 
6ountp=5lubitoren ober ßommiffären §u erhalten: 
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$d) fonnte bie Statiftifen üon Auglaige, Grawforb, $ancocf, SucaS ober Ottawa 
i nirf)t erhalten, $urbin unb S^elbn ßounü) gehören nicf)t gum 3Jlaumee= 

e, aber ba bie gctfyfot t)or mir lagen, Ijabe ic§ fie gegeben. 
meilenlangen ©räben unb bie bafür ausgelegten ©elbfummen beweifen 

f), ba^ biefelben nic§t bloS §um 3eitt)ertreibe pon ben Sanbwirtljen in biefer 
©egenb ausgeführt werben, fonbern ba^ fie ebenfo wie pflüge unb (Sggen abfolut 
notljwenbig finb, um bie üolle ^äl)igleit beS SobenS für lanbwirt!)fd)aftlid)e ^robufte 
tl)ätig gu machen. 

Xrotj ber meilenlangen ©räben,- unb ben'ungeheuren ©elbfummen, welche gu 
î rem 33aue ausgegeben worben finb, gibt eS burcfjauS fein S^ftem. ^n melen ^äl= 
len ift baS 33ett eines langfamen, gefrümmten SumpfbacfyeS ober puffeS erweitert 
unb vertieft worben. ©iefe in Slbla^gräben »erwanbelten ^lupette fönnen eine geit= 
lang gute 5Dienfte leiften, aber narf)bem bie ^Salbungen entfernt worben finb, wie in 
bzn öftlidjen unb älteren fei len beS Staates, unb bie 23äd)e burc^ baS aus ben 
SIbgugScanälen flie^enbe 2öaffer »oll erhalten werben, bann werben Hrfac^en für 
beinahe unenblidie ^roceffe entfielen, welche ba^er rühren, bafs ber ©anal fiĉ  änbert 
unb fiel) über Sänbereien ergießt, welche früher in einem guten gufiembe ^er 5gebaus 
ung unb äufierft fruchtbar waren. 2öenn je baS Sprichwort "A Stitch in time 
saves nine" auf irgenb eine Sac^e in 2öir!lic|!eit anwenbbar war, fo tft eS fiĉ erlidp 
ber %a\l in SSegug auf ben je^igen 3uf^"b ber Ableitungsgräben im -ftorbweften. 
S5ic fluge Anwenbung eines eingigen Dollars für bie ©ntwäfferung Ijeute würbe in 
weniger als gwangig ^a^ren eine Ausgabe üon 10 Dollars erfparen. 

S)ie beigefügte SDZitt̂ eilung eines achtbaren ©inwofinerS »oniperr^Sburg, in bem 
£olebo ©ommercial, beweift, ba^ bie 2öicf)tigfeit unterirbifc^er AbleitungScanäle 
wenigftenS nic t̂ gu nieber angefdjlagen worben tft. 
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2tn ben Sftebacteur be3 Gommercial .— £a§ Surajlefen eineö furgen 
Cmtwurfeä über bie ^Beobachtungen, welche üon £>of)n £>. Älippart, von bem geologi= 
fdjen Gorp3 »on C^to, înficf)tltd̂  ber 33lacf=Swamp=©egenb neulich gemaajt worben 
finb, erwecft ben ©ebanfen, bafj einige ftatiftif$e £ata in SBegug auf 2öoob Qountn, 
welcf)e3 t>on ben erwähnten Sümpfen eingefcfyloffen ift, £$ren Sefern nidfjt gang 
unintereffant fein fönnten. 

tiefer gange norbweftliclje 'Sfyzxl be§ 'Staate^ ift augenfcfyeinlid) beftimmt, bie 
befte lanbmtrtEjfĉ aftlid ê ©egenb in Cl;io §u werben unb feiner im Sßeften naĉ guftes 
^en. <5oit>o£)l ba§ ^(ima rcie ber SBoben, fammt 'om roa§ §ur CmtnmMung beä 
2lcferbaue§ erreicht morben ift, beftätigt biefe 2lnfic§t. Unb von alkn ben Sountieö, 
rooburc^ fid; ber berühmte „Sladf^Sroamp" erftrecft, wirb feine§ 2öoob Sountt), an 
ben, für eine $rud[)t unb C6ft gu probucirenbe ©egenb, not^raenbigen Sßebingungen 
übertreffen. 3)a basfelbe einen fetten, fd̂ raargen Se^mboben beft̂ t, rce(d;er con ad)U 
§e§n bi§ fed̂ gig $0^ an 9Jläd t̂ig!eit n>ed)felt, fo braucht e§ nur bie §ülfe ber 2öiffen= 
fd̂ aft unb bie $raft ber ^nbuftrie, um 9tefultate gu erzielen, raeld^e mit benjenigen 
beö raeit berühmten 5!Jiiami=^aleä wetteifern werben. (S§ finb cer^ärtni^mä^ig nur 
wenige ^afyre, feitbem feine Sümpfe unburdjbringlid) fĉ ienen unb mit ber berühmten 
Sanbftrerfe, welche Martin G^ugjlewit anlaufte, gro^e Ste^nlid l̂eit ^atte. Sldter 
um 2lc£er fonnte für eine ^teinigfeit gefauft werben, unb ber Käufer ^atte bacon 
feinen anbern Profit, al§ ber ©egenftanb muti^wittiger £ritif §u werben. @3 
gibt fogar f)eute noĉ  oiele fjunbert Stcfer Sanb, welche — bie Semerfung war meljr 
angemeffen al§ e r̂furc^güoß — nie ben 3̂ uf gehört fjaben ff2a^ bas trocfene Sanb 
erffeinen." $n otclen Steilen be§ Gounttj'g ift e§ nichts Ungewö^ntid^eö grojje 
Sümpfe angutreffeu, bie fid§ auäbelmen, fo weit ba§ 2luge feljen fann. Gin großer 
2:^eil biefeö fumpfigen unb moraftigen ^läd^enraumeö bringt wä§renb beö Sommert 
üppigeö ©rag fyerüor, beffen §ö^e üon fed̂ ä bi§ gê n %ufy wec|felt, unb welcf)e§ fo 
bid̂ t fte t̂, bajs e§ beinahe unburd^bringlid^ ift. 

3SieIe Sachen Ijaben biö je|t bagu beigetragen, bie ©inwanberung üon biefem 
SSiertel abgulenfen unb folglid) feine ßntwicfelung wefentlid^ beeinträchtigt. 2)ic 
9Jtoumee=@egenb ift unglücflic^erweife feit fielen ^a^ren für gleic^bebeutenb mit „fal= 
tem lieber" angefe^en werben. Sd^äblid|e $ranf§eiten ^aben me^r ober weniger 
gel)errfcf)t, aber bieg war »ieEeic t̂ nid)t me^r ber %aft, alö in irgenb einer anberen 
neu angefiebelten ©egenb unb biefe unbeneiben§wert|e 53erü|mt^eit war gro^ent^eilä 
unoerbient. Sie übertriebenen 33erid)te in Segug auf ba§ ^errfd^en t)on ^ranf^eiten 
in bem 3ftaumee^ale finb aEentî alben verbreitet, unb gum großen ^ac^t^eile für 
fein ©ebenen geglaubt werben, ^n §olge ^ieuon ^at ba§ nörblid;e Df)io in ber @nt= 
wicfelung beä 2lcferbaue§ unb ber ^abrifation mit ben übrigen feilen be§ Staates» 
nid)t St r i t t gehalten, ^er ältere unb mefyr beoölferte %fy\l t)on C^io fann )e|t 
anfangen ftdfj umgut^un, benn in ber norbweftlicfjen ©egenb wirb man feinen gewöhn* 
liefen 3ftbalen finben — fonbem einen SRioalen, weld;er bie bem »erbienten (Erfolge 
fd^ulbige ^ulbigung genießen wirb — einen SRicalen, beffen P̂fab burd̂  materießen 
Steic t̂̂ um unb 2Bof)Iftanb, burc| jebe @ntmutf)igung unb jeben S^adit̂ eil unb über 
beinahe unüberwxnbUcfye ^inberniffe fü^rt. 
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£)ie jetjt fĉ on auf ber DBerfläcfje be§ SanbeS gemalte SSerBefferung, Ijat alle 
(Erwartung üBertroffen. 2)a§ Sanb in biefem ©ountu, welches t)or nur wenigen $alj= 
ren mit unenblid)en (Sümpfen unb ^Salbungen Bebest war, unb §u 2 Bi§ 10 £)oßar§ 
per 2lcfer gefauft werben fonnte, ift jeijt in gute Delonomien r>erwanbelt worben, 
welche 20 Bio 30 SDoIIarä per 2(cfer foften. £)iefe Be§eid)nenbe 2lenberung liegt l)aupt= 
fädjlidj an bem auSgebelmten unb t)or§üglicfjen @ntwäfferung§= ober ©raBen=(5t)fteme, 
welkes in jebem Steile be3 6ountt)'3 fo mädjtig üorfcfyreitet. @3 ift Befriebigenb, §u 
erfahren, ba^ baffelbe ©ntraäfferungöfnftem nicfyt auf biefe§ (Eountn Befd r̂änlt ift. 
S)affelBe wirft eBenfo üiel für bie ©ntwicflung be§ 2lc!erBaue§ ber Benad)Barten 6oun= 
tieö unb wirb ba eBenfo grünblid) unb fräftig betrieben. 5Die DBerfläĉ e ber 33Iacf= 
©wamp=©egenb geigt ^eute ein üoßftänbigeS 5ie|werf üon ©räBen, welc|e bem Sanbe 
aKeö üBerftüffige SBaffer entgiefyen unb bie ^üföqueEen be^ norbweftlicfyen D îo uer= 
Beffern unb entwicfeln. 

®a§ GJefud̂  um bie (SrBauung be§ erften ©raBen§ in 2öoob ßountn, würbe bem 
2lubttor am 28. SlprH 1859 eingereiht, unb Bio jum 1. ©eptemBer 1869 ftnb ein= 
t)unbert unb tüergig ©räBen geBaut werben, ober waren im $8au Begriffen, beren ©e= 
fammtlänge »ier^unbert unb fünfunbneungig leiten Beträgt, wooon ein^unbert unb 
gweiunbneungig teilen inner^alB ber legten brei ^a^re angelegt werben finb. 5Die 
Sängen ber ©räben finb wie folgt: 
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©in ©raBen ift 37f teilen lang. 
Ser le^tgenannte ©raBen fü^rt ben tarnen ©raBen 9tr. 12, unb „eine ber 2ln* 

ftalten" üon SSoob ßountt) eine ^§atfac^e, weld̂ e ©teuerga^ler leidet Befd̂ wören 
!önnen. @ä ift üietteic t̂ ba§ größte Unternehmen biefer 2lrt im norbweftlidjen D^io. 
3)a§ ©efud̂  um biefen ©raBen würbe bem 2lubitor im $uni 1859 ^ingerei^t. £>er 
Ingenieur machte feinen erften SBericfyt barüBer im Max 1861. ^m ^uni bê felBen 
^af)re§ war ber ©raBen Beftimmt unb bie erfte SlrBeit im SftoüemBer 1862 aBgegeBen 
worben. ®ie ©efammtfoften feineö SBaueä werben auf me^r alö 100,000 
gefc^ä|t, unb ^eute ift berfelBe laum ^alB fertig. SDerfelBe fängt i 
in bem äujjerften fübweftliĉ en SSinlel be§ @ountt)'§ an, läuft in norböftlidjer 
tung in bem weftlidfjen Slrm be§ ^ßortage= l̂uffe§ burc| ^aeffon, 3Jiilton, &iBertij, 
Vortage, ßenter, SBeBfter unb $reebom 2:ownf îp unb enbigt gu ^emBerSmlle in bem 
le^tgenannten ^ownf^ip. 6ein gefammte§ fallen beträgt 67^ $ufj. $laä) feiner 
SSottenbung wirb berfelBe nidjt weniger aU fünfzig taufenb Sldfer naffe§ unb fumpfi= 
ge§ Sanb entwäffern unb bem 2lcferBau bienlic^ machen. ®ie breite unb £iefe biefe§ 
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grofjen ©rabenS wedjfeln mit ber Socalität. 2)ie crften fed̂ ö 3Jieilen ift fein 33oben 
gelm %n% Breit; bie nädjften brei SReilen groölf %u%; bie nädfjften fieben t e i l e  n t)ier= 
ge^n gufc; unb bie nackten m'er t e i l e n gwanjig $ufc breit. $ür bett übrigen %\)til 
feines Saufet nimmt berfelbe ben Ganal beS weftlidfjen 2lrmeS beS $ortage=$luffeS 
ein, worin alle £>inberniffe befeitigt werben muffen, ©eine Xiefe wecfyfelt von einem 

SDiefe eine 23erbefferung, treidle ofme einen fefjr Ijofyen ©rab ber 2lnma£ung mit 
©cf)iffs s ©analen glcicfygeftellt werben lönnte, ift für ben lünftigen Söofylftanb be§ 
@ountt)'3 t)on ber größten SOBid t̂igfeit, unb fo foftfpielig baS Unternehmen auc^ fein 
mag, fo wirb e§ bod̂  fd Îie l̂id^ Sftefuttate ergielen, beren 3^u^en man je|t nid t̂ berede 
nen fann. 

©raben 9tt. 21, 22, 83, 97 unb 100 finb ebenfalls fe§r wichtig, unb je gefjn bis 
gwölf SRetfen lang unb entwäffern ein großes ©ebiet in ben t)erfd îebenen 5lbt§eilun= 
gen beS ßountn'S. ^n ben uorangefyenben ©tatiftilen finb bie £ownff)ip = ©räben 
nid t̂ eingefd^toffen, beren ©efammtlänge etwa fünfzig bis fecfySgig t e i l e  n erreid^en 
wirb. 

Hub baS @nbe ift nod^ nid t̂ gefommen. 2Seitere ©räben finb t)orgefdalagen wor= 
ben, unter anbern ein fefyr großer, beffen Sauf fd^on abgeftedft ift, unb burd^ mehrere 
GountieS ge^t. ©iebenge^n l e i t e  n baoon werben innerhalb ber ©rengen biefeS 
Gountn'S fein. @S ift ferner einer t)orgefd^(agen worben, welker burd^ ben inneren 
£f)eü beS ßountn'S gebaut, öftlicfy unb weftlid^ läuft unb metfeicf)t na^e an gwanjig 
t e i l e n lang fein foH. 

2)urd^ bie ©efälligfeit beS 6apt. ^of. 33. Newton, unfereS gegenwärtigen 2lubi= 
torS, war id̂  im ©tanbe, biefe ©tatiftifen ben Urfunben feines StmteS gu entnehmen. 
5Ran lann fid̂  auf bie 3Rid^tig!eit berfelben tjerlaffen, unb fie bilben einen wichtigen 
©egenftanb in ber fortfd^reitenben ©efcfyicfite beS ßountp'S. 

®urc^ biefeS @ntwäfferungSs©t)ftem wirb ber ganje ^läd^enraum, welcher einft 
als ber „Sßlad ©wamp" befannt war, in bie frucfytbarfte unb ergiebigfte ©egenb t?er= 
wanbelt, unb berfelbe wirb in wenigen ^a^ren einer ber wert^uoßften 2ltferbau=3)i= 
ftrilte 3wifd(jen ben Sllfeg^enieS unb bem ?Jliffiffippi werben. ©S gibt nod^ gute 
©elegen^eiten, fein ©elb in Sänbereien anzulegen, unb bie 3Jlöglid^leit, barauS einen 
fdfjönen ©ewinn gu erzielen, unb wirb r>on SSielen f)öl)er angefd^lagen, als aus ben 
^Prairien beS SöeftenS. §ier lann man nocfj ungebautes £anb gu $5 bis $10 per 
2lcfer faufen, unb bie mäßigen Salbungen, welche na^e an ©ifenba^nen liegen unb 
leidet in ben ^anbel gebracht werben lönnen, werben* ims^angelegte Kapital me^r als 
erfe^en. @s ift in ber Stfyat bewunberungSwert^, ba£ bie Sequemlid^leiten unb 3Sor= 
tfjeile eines auSgegeid^neten §anbels, weld^e J>ier üor^anben finb, Don ber großartigen 
Emigration nac^ bem 2öeften überfein werben fönnen. §ier gibt eS bie befte (Gele
genheit, fidfj gute Sänbereien anzulaufen, unb gwar mit eben fo geringen Unfoften, 
als in vielen fällen in ben äufjerft weftlid^en ©taaten, unb überbieS lommen bie 
Sequemlid)feiten eines befferen §anbelS unb bie unfd)ä§baren SSort^eile einer alten 
ßiüilifation l)inju. 2S o o b. 

®a ber Soben beS 3ftaumee^{jaIeS oon bem ©iluüium Ijerrüljrt, ift er natürli= 
Söeife gä§, feucht unb falt, unb obgleidj berfelbe in reid l̂id^em -Bfafcftabe aEe 
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33eftanbtl)eile enthält, bte §u einem fruchtbaren 23oben nötfyig finb, fo ift bodj feine 
pl)t)fifalifclje 33efdjaffenf)eit ber 2lrt, bajj er an manchen ©teilen unfruchtbar ift. SDie 
$rucf)tbarfeit beSfelben wirb wenigftenö für bte jetzige ©eneration am beften burcij 
grünblidje unterirbifc^e ©ntwäfferung entwicfelt werben. SDajj bte vraftifdjen £anb= 
wirtlje biefe %\)at\a<fye beliebigen unb fo rafdj aU möglicfy barauf l)in arbeiten, erfennt 
man am beften an ben vielen öffentlichen ©analen, welche, wie oben angeführt, ange= 
legt unb gemacht worben finb; aber biefe öffentlichen Kanäle finb allein nicfyt au3= 
reicfyenb. SDiefelben bilben blo§ £>auptarterien, entwäffern nicfyt bte Oefonomien im 
kleinen, unb fyaben weiter feine SBeftimmung, aU ba§ 3Baffer abzuleiten, nielc^eg 
i^nen §ugefü^rt rairb. £)er $mä ber unterirbifc^en @ntn)äfferung in ber praftifdjen 
SanbroirtE)f($aft ift ber, ba^ bem im 33oben im Ueberfc^uffe enthaltenen Söaffer ein 
unterirbifdjer Slbgug geftattet tm'rb.  3 U biefem 3 ^ ^  ̂  finb §o§I§iegel guerft gemacht 
roorben, unb man irrt fiel), rcenn man glaubt, ba^ bie unterirbifc^e 2lbbol)lung blo§ 
ben ßroeef ^at, ba§ Raffer r»on ber Oberfläche beö Sobenö, in welchem bie ^Sflangen 
raac^fen, abzuleiten. Unterirbifclje 2lbbot)lung rairb nur in geringem SDiafcftabe in 
bem ^ a l  e angeraanbt. ®aä folgenbe 3Sergeic^ni^ t)on $abrifen, nebft bem ®atum 
iljrer ©ntfte^ung, unb ber 3Jienge ber fabricirten ^o^ljiegel, geigt, ba^ man angefan= 
gen ^at, in biefer 9ftcl)tung t)orgufd§reiten. ^n einem ©ebiete, toelclieö fieben taufenb 
Ouabratmeilen umfaßt unb 380,000 ©inroolmer fyat, ^ätte man me^r als ac^t fjun̂  
bert t e i l e  n unterirbifc^er ^>oJ)t§iege(=6anäIe machen follen; aber nac§ ber beften 2üt3= 
fünft, bie ic^ erhalten fonnte, ift bieö bie 2lu3bel)nung ber §ol)l5tegel=ßanäle im 2Rau= 
mee=S££)aIe. ^n ber %§at rcäre biefe 9J£enge niä)t §u m'el für.jebeS einzelne ber ac|t= 
gef>n @ountie3 in biefem ^ a l e  . (©ie^e Nabelte näc^fte ©eite.) 

^c^ Ijabe an einem anbern Drte erflärt,* nrie bie ©ntroäfferung rcirft, tüie fie auf 
bie Sobenarten einwirft im ©ingeinen, unb bie SBefprecfjung, roeldje biefer ©egenftanb 
je | t t)on mir üerbtent, rairb in bem ©d)luperid)te mitgeteilt werben; aber e§ bürfte 
cwn ^pia^e fein, l)ier mitsut^eilen, ba^ grünbltc|e ©ntwäfferung ober ^o^lgiegelabbo^ 
lung ba§ fte^enbe SBaffer »on ber Oberfläche entfernt, foraie baö überfc^üffige Söaffer 
unterhalb ber Oberfläche. Stufet biefer mec^anifrfien Zubereitung be§ 23oben§ üer= 
längert auc^ bie ©ntroäfferung bie SlrbeitSjeit, weil ba§ üEßaffer auf ber Oberfläche 
unb ber Ueberfcijujs beöfelben im S3oben rafc^er entfernt wirb, (wenigftenö einige 
2öocl)en früher im ^rü^jalire, alö bie§ burc^ bie natürliche 33erbunftung gefdje^en 
würbe), ©ie 2lrbeitggett beginnt fomit wenigftenö §wei 2öoc^en früher, al§ bei einem 
unentwäfferten 33oben. ©o aud§ im §erbfte verlängert bie ©ntwäfferung bie 2lrbeit§= 
§eit um $wei bi§ brei Söoc^en, weil ber Soben nic^t fo fcfjnell gefättigt werben fann, 
alö einer, ber nidjt unterirbifc^ entwäffert ift. ferner vertieft bie ©ntwäfferung ben 
23oben. S)a ber Ueberfc^u^ an $eudjttgfeit auö bem Untergrunbe entfernt wirb, wirb 
berfelbe gerbrecfylidjer unb fomit wirb ber SBoben felbft vertieft. ®ie ©ntwäfferung 
erwärmt ben Untergrunb, weil bie Entfernung be§ Ueberfc|uffe§ an ^euc^tigfeit ben 
^tältegrab aufgebt, welchen ba§ Söaffer hervorbrachte, unb wo bie Xlrfac^e ber ©erwies 
rigfeit befeitigt wirb, I)ört bie SSirfung auf. 5Die ©ntwäfferung mac^t bie Xempera= 
tur wäljrenb ber $eU be§ SOBaĉ öt̂ umg» gleichmäßig, inbem biefelbe ben UeBetft&uf* an 
^eucljtigfeit, fobalb biefelbe von ben SBolfen fällt, entfernt, unb fomit vergütet, baj$ 
bie ^Pflanjen burdjfältet werben. 3)ic ©ntwäfferung fü^rt löölic^e ©toffe gu ben 

* ©runbjügc unb l̂u^übüng ber 
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' ©. (£, 5>ortgc 2ima StOeit ©anjeg Scunt^ 6btö 20 guß 1—25.33^60,3—5 ©etoetdßf> 1—2 SEage 12,500 3unf, 1868 ©^cUabargcr1^ jD. ^ 

Stin^artu.SonnorS'lme^art ... Sluglatje 3ebe Oelfonomte 1 bis 3 gup» 2 btd 6 gu£ 33oben.. ©fh>,32:age ob.me^r 5,000 StyrtO 187OCatourette^, 9?. g). g 

Saitfl^orfi u. 23rub. 9?, Bremen, „ ©etna|)e ganjfö So, 18 3ott SRafen abgenommen93erarK fob. gegrai, 43,7504 Satyre „ „ ^ 

(S^etfiler SBopaloneta „ „ „ 18 3oß Wifyi abgenommen ©etöri^t 3 Stage.... 6,750 «pr«, 1870 „ „ » 
[9Btnter au^gefe^t. 

3 . D . Äarfl gtnblatj ^ancocf 15 bt« 20 Slrfer 3buMgug..63oflf4>toarj.2etym£efeiu$iet unb bem 4,690 SWat, 1869 (Sfjeflabarger'S, D. ^T 

D.gjowta. fiibertptten'e^enrv SW^raI«etne(5ect..lO.Su§ 12 3riIfanbt0.8e$m3Btntar öuggefc^t... 120,000 , 186933artlett'g, SWt(J. (^ 

(£.33. £atl ?WaumeeS19Swag Uncrfc^Ö f̂ltt̂  10btMOgufjl bi$ 3 gufj 2bis33;age0ett)et^t 13,000 , 18693;tffan^, „ g 
[be^ ©h>an=23acb,e$ • • «^> 

3 . 3 » ^ « Solebo „ im. <nif befb.@ttt. 2 bte 3 gufj.. 6 bt« 12 3ott ^ J «  1 // 2 // 18,75053a^re Sartlett^, „ S 
2Bm. Super ?Wemr «Jflercer ©anjeö Sountv 2Bei§ nic^t.. 8 3©K fî toarg* 2e|>m 1 $ag getoet^t lSBrennerei. Stnfangenb. ©^eUabargert, D. ^ 

[f4)tt)aner fie^m — 
3,@5eßabarger...©^ne^(Ir'g „ i Sount^ 2bt^4gu^. . l bt* 2 gup torpger SBtnter auggefe|jt.... 8,500^erb{}, 1870eigene« gabrifat. ? 
9JatterfottU.3D?oore «Keimte „ «HetcJI.bIau«nbgrib3bfö6gfuß..l4 3oU0iafen einige Sage ßettetc|>l: 8,000 grüMv 1869 $ . 5^. SEBoKojJon'«. 

[3:|)on [ber ©rube. 
(gam'I 9toUJ SDttam 55utnam 5 5lcfer, 2 g«§ gelb.. 6 3oUblauer33oben 6 3ott «erarbeitet btreft ». 12,500 3uni, 1869SrtrtIett'ö, Wä). 
^enbrirfö u. <go n ©anbusSfp . . © o n b u ^ ..3 2((Jer, 3 3up 33oben*8 3oH SBinter aus?gefefct... 3,7505lbril, 1870^enfte(b, jD. w 
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28urgeln ber ^flangen Ijinab. Siefelbe üerljütet ba§ 2lu§frieren, baf nadjbem ber 
Ueberfdjuß an $eucl)tigfeit entfernt ift, ficfj @i§ in bem Boben nur fdljwierig bilben 
fann, unb bie wirfliclje $älte olme $eucl)tigieit befd ä̂bigt fe r̂ feiten bie Söurgeln ber 
^flangen. Sie ©ntwäfferung t)erl)ütet Stäben burdf) Surre, inbem fie burcl) @apü= 
Iar=2lttraftion ben SBurgeln ber Sßflangen $eud(jtigleit gufüljrt. 

Sie ©ntwäfferung macijt ben Boben nötiger 2öeife poröfer, aU er corljer war, 
unb läßt fomit bie Suft mehrere $011 tief einbringen. SD er Sauerftoff ber Suft ift 
ein wirffameä unb unermeßlich wertvolles 2lgen3 bei ber ^Bereitung ber f̂lan§enna§= 
rung; ber einige SSort̂ eil, welchen ba% pflügen gewährt, ift einfach ber, ben SSoben 
porö§ §u machen, unb frifd̂ e ^e i le beffelben ber ©inrairfung ber Suft auögufe^en, 
bamit bie ^ftangennafyrung bereitet werben lann. 

Stuf bie 2lu§füljrung ber ^unftionen, meiere burc^ bie t>erfc|iebenen eingaben ber 
33ortljeile ber ©ntraäfferung angezeigt raorben finb, mu^ eine SSerbefferung in ber 
Quantität unb Dualität ber @rnten fid êrliĉ  folgen, ferner t>ermef)rt bie @ntn)äffe= 
rung bie Söirfung ber Jünger in bem biefelben ben IXeberfĉ uß an ^euc!)tig!eit ent= 
fernt. Sie »on bem Sßaffer eingenommene ©teUe rairb von bem Sünger felbft in 
feftem ober flüffigem guftanbe eingenommen unb raä^renb ba§ Söaffer bei ber $8erei= 
tung ber ^ßflangenna^rung neutral raenn nicl)t fd§äblic| n>ar, ift ber SDünger rairlfAm. 
@§ gibt nodj anbere SSort̂ eile ber ©ntmäfferung, roelcfje in 3Riidffid̂ t auf ©efunb^eit 
angeraanbt raerben lönnten, aber bie man Ijiernicfytnäljer au§einanber§ufe^en brauet. 
%tf) möchte gum ©d̂ luffe hierüber noĉ  bemerfen, baß e3 im gangen 3Jlaumee ^^ale 
feinen einzigen 2lcfer gibt,roeldjer burd^ grünblic^e, unterirbifd^e ©ntraäfferung nid t̂ 
in Ijô em ©rabe üerbeffert werben fönnte, unb ferner, baß es> leinen, einzigen Slder 
gibt,raelc^er nic t̂ grünblic^ unterirbifd) entraäffert- werben fann. $n 3Sorangê en= 
bem l)abe icfj gegeigt, baß ba.% fallen ber ^auptflüffe î inreic t̂, um ©ntraäfferung 
burd) ©räben fĉ neU unb fieser gu beraerffteHigen. 

Unterirbifc|e (Sanäle »erlangen weniger abfoluteS fallen, alö offene (Gräben, 
ba^er lann jebe ©trede Sanb in bem gangen ^^ale unterirbifd entwäffert werben. 
Sie ©rünbung ber in 23orangel)enbem angeführten, ga l̂reic^en §of)lgiegelbrennereien 
geigt, baß beinahe auf jeber Deconomie in bem ^§ale eine reief lid(je Stenge be§ beften 
£§one3 für ^o^lgiegel corlommt. ^n Sftoble unb Selaware ^ownf§i^), Sefiance 
Gounttj, unb ^aclfon, S3at̂ , ^ßerr», ©erman, (Bfyamnw unb Slmanba ^ownfpp, in 
2lllen ßountt), befinbet fi<$ eine (Entblößung üon ^ o n  , welcher, feiner mecDanifdjen, 
gä^en 33efc|affen^eit wegen, t>on ben Delonomen „%&aä)%" genannt wirb. Siefer 
5Tf)on lommt in bem gangen 5[Raumee=^ale t)or, unb l)at aßent^alben biefelbe d̂ emis 
fd̂ e gitfammenfe^ung, obgleich feine ^arbe wegen einer größeren ober geringeren 
Beimengung organifcljer Materie wec f̂elt. Sie§ ift an unb für fiel) ber %$bn be§ 
33lacl=©wamp. 3öie biefe§ Sanb befjanbelt werben fott, ift ein wenig fdfjwer gu 
beftimmen. 2Ran muß bei feiner Bearbeitung mit großer (Sorgfalt gu Söerle gefyen, 
unb bie ^a^re§geit unb ber 9Sitterung§guftanb wirlen tne^r barauf ein, als gewö^nlid^ 
auf anbere Boben. ^c | ^abe einem §errn üorgefcljlagen, baß grünblic^e, unterirbifc^e 
©ntwäfferung ba§ wirlfamfte Mittel fein würbe, um feine§ S3oben§ ^rudptbarleit gu 
entwicfeln. @r erwieberte, 'oa^ man benfelben nicfjt entwäffern lönnte. %<§ bemerlte, 
ba^ äugen fd§einliĉ  ber £fjon 2öaffer aufnehmen unb auc^ wieber abgeben lönnte, ba 
er feudjtwar. ©r geigte mir hierauf einen 2lbleituug§graben, unb wo berfelbe wieber 
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gugeroorfen roar, ftanb baö Söaffer gefyn Sage nad) bem Siegen noclj barüber. 2)ie @rflä'= 
rung f)iert)on ift bie, ba£ ber %f)on gu einer unrechten $a§re§§eit geljanbljabt nmrbe, 
unb roenn berfetBe Bei ber ^Bearbeitung gu nafj ift, erfolgt biefelbe äöirfung, aU wenn 
man £§on ftampft, nämlid) er tm'rb gänglid̂  unergiebig, tiefer ^onboben foK nur 
in einer trocfenen $aljre§geit bearbeitet roerben. 2)erfelbe foll bei trocfener Söitterung 
gepflügt unb bei trocfener 2öitterung gefyacft roerben, unb man foE bei naffer 3Bitte= 
rung roeber $ferbe noc| 3Siê  barauf laufen laffen. 2lm ©nbe ift bod̂  §eu bie »or= 
t̂ eil̂ aftefte ßrnte, meldte auf biefem %fyon in feinem jeijigen ßuftanbe gebogen raer= 
t>m fann. 

Ilrfprung iics patiens im itlmuncc-£l)ale. 

©ie ßountie§,roeld^ebaZ 5!)Jaumee^al umfaßt, finb fd̂ on in SSorangeljenbem 
aufgejagt .raorben. ^ebeö ßountt) in biefem %f)ak bilbet einen £§eil jener ©egenb, 
roeld^er alö „93la(f=©n>antp" befannt ift, mit 2lu§na§me ber öftlid̂ en Slbt^eilung »on 
©eneca, ber füblid ên unb öftlid ên Slbt^eilung von Graroforb unb ber füblid ên unb 
öftlid ên 2lbt§eilungen von Sluglai^e uno 3Jlercer Qountr); ba§ gange übrige ©ebiet 
be§ %\)ak% fann mit Sftedjt alö „33la(f=©roamp" angefeijen raerben. ©iefer ©umpf 
befielt au§ ©iluoialablagerungen *), ^auptfäd l̂id^ ^§onen, raeld^e bie burd̂  2lu§= 
fd̂ wemmung entftanbenen 33ec!en unb ^ä le r , breite unb tiefe 3(u§Ijöf)lungen unb 
2lbgug§canäre früherer ^erioben angefüßt unb in bcn meiften @ountie§ bie unterlieg 
genben ©efteine »erborgen fiaben. 

S)iefe§ SDilutüumroec^feltan SÖiäd̂ tigfeit von ein paar ^ujj in ©rie Gountp, rco 
e§ auf bem ^alffteine ru§t, bi§ m'eHeid̂ t 150 $ufi ober barüber in SSiEiamö @ountp. 
Sei ber S3o r̂ung eines artefifcfyen S5runnen§ gu 5Delta, in $ulton ßount^, mürbe baö 
S)ilut)ium 80 $u$ mäd t̂ig gefunben unb ru^te bann auf fd̂ raargem ©d^iefer; nml)= 
renb gu ©trp!er, einige teilen baoon, baffelbe 127 %u% mächtig gefunben raurbe. 
3)iefelbe ©ilum'alablagerung ift burd§ ©teuben, Sa ©ränge, (Slfljart, ©t. ^ofep^, 2a 
$orte, Wörter, Sac!e, D̂e Ralh, Sfoble, ^o§ciuSlo, WtaxtyaU, ©tarf, S«§per, Newton, 
2lEen, SB^itclp, ^ulton, ^ulagfi, Sö^ite unb Senton Qounty in bem ©taate $itbiana 
»erfolgt raerben. £)r. SSernon ©oulb t>on gulton (Sounttj, S^biana, gibt an, ba^. 
ba§ 5Dilut)ium in biefem ßountp eine SRäd t̂igleit »on 300 ^u^ errei^t. 

@ine ettna§ nähere 2lngabe ljinfid§tlid(j ber Dberflädpen = Ablagerung in bem 
•äftaumee^ljale, ift ^ier am ^3la|e, raeil ber Soben biefer ©egenb biefen Ablagerungen 
feinen Urfprung üerbanft. 

SDie 5Dilut)ialablagerungen, roeld̂ re bie Dberflädje ber gefristeten ©efteine in 
bem-3Kaumee=^§al bebetfen unb raooon ber 23oben biefer ©egenb ^errü^rt, fönnen 
in fteigenber Drbnung von bem gefd̂ id̂ teten ©efteine, rate folgt, eingeteilt tuerben: 

a. @i§=5Diluoium. 
b. @rie=XIjone. 
c. Söalblager. 
d. @i3berg=£>ilmrium. 
e. SlUuüium. 
f. %oxf, iölhaltiger Suff, 3JJufc|el=3)lergel. 

3Jwf, yittoUTtfi 5lb|tanblung über bag „Diluötum," ©cite 24-33 
über ben Fortgang für 1869," 
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(5iä=$DilutHum befreit au£ erratifcfyen SBlöcfen; (nigger heads) 
©anb unb Slieä, welche unregelmäßig abgelagert würben; fpätere geologifdje s$l)ätto= 
mene baben fefyrljäufig biefe Ablagerungen georbnet, ben ©anb unb $ie§ großenteils 
üon bem £l>one getrennt unb in regelmäßige ©d)id)ten abgelagert. £)iefe 2lblage= 
rungen ber ©iSperiobe werben mit feltenen 2lu§naf)men üon ben @rie ober anbern 
£l)onen bebetft. £kim Sotjren eineö artefifdjen 33runnen3 in 2lbam§ ©traße, §uS£o= 
lebo, fanb man erratifd^e SBlödfe biefer ^ßertobe, welche auf bem barunter liegenben 
^alffteine bei einer £iefe von 115 $uß unterhalb ber Oberfläche ruhten. 2)iefe 
Sßlöcfe finbet man fon?ol)l auf ben ©ipfeln ber £>ügel, rate in ben Stfyälern, unb fe|r 
^äufig fĉ einen fte §urücfgela^en t̂t fein, inbem baö leichtere Material ber §ormatio= 
nen, in raeldje fie einft gebettet raaren, raeggefc^raemmt raurbe; * aber fämmtliclje 

raelcfie auf ber Oberfläche gefunben raerben, ober in ben gelben ober blauen 
in bem 3Jiaumee=S£l)aie eingelagert finb, raurben raäl)renb ber (Siöbergperiobe 

abgelagert. 
®er ©riet^on lommt l)äufig mit ^ieö unb ©anb^Sagern t>or, unb ^at, raenn er 

feucht ift, eine blaue ^arbe. ßuroeilen fommen bünne graue ©treifen barin uor, er 
ift gemö^nlic^ meljr ober weniger fallljaltig, unb enthält immer 33löc!e unb ©erölle 
in größerer ober geringerer 3J£enge. 2öenn biefe t)on paläo§oifc^en ©efteinen l)errül)= 
ren, finb fie, obgleich ûm ^§eile abgenü^t, geraö^nlic| etwas ectig, aber von ber 
Sauren^ ober £uron=9tetf)e ^errül>renb, finb fie abgerunbet. ©ie finb fefjr ^äufig 
geriet, aber in manchen Socalitäten werben einige gefunben, bie feine 9ft|en Ijaben, 

-bie bei bem ^allfteinÄrötte am beften erhalten finb. ®iefe unteren £l)one ^aben 
big je^t nodj leine ^offilien geliefert. 

^n manchen Socalitäten ift biefer St̂ on in folgern ©rabe falf^altig, baß er mit 
meljr fRed̂ t §um bl.auen Mergel gegärt werben fann; benn, vomn berfelbe §wölf biö 
»ierge^n Monate ben ©nwirlungen ber Suft auSgefeitf wirb, »erwittert er leicht unb 
ift mit großem 23ortf)eile auf fanbigen S3oben angewanbt worben. 

£ $ §<xbt bie 2luöbe^nung be§ @rie=£l)one3 im ^§ale unb bie 9Käc§tigleit ber 
©djic t̂en burc^ perfönltdje Unterfudjung bc§ burc^ baö ©raben t)on ^Brunnen an bie 
Oberfläche gebrachten 3Raterial§ unb burc§ bie StuSfunft befähigter Seute erforfc t̂. 
Um eine möglicfyft große @rl)ebung §u gewinnen, fange id) in Slrcanum, in SDarfe 
Gountg, an, wetd̂ eö etwa 500 §uß über bem @rie=©ee unb füblic^ außerhalb ber 
©renken beö burc^ bie in SSorangetjenbem aufgezählten ßountn'ö gebilbeten ^a le^ 
liegt. 2ln biefem fünfte ift bie obere ©ĉ iĉ te be§ @rie=^^oneö 20 guß mächtig, ru^t 
auf brei $uß ©anb unb ift üon §e§n §uß gelblichem, fiefeligem SHjon bebecft.  3 U 

35erfaiHeö,f in bem norböftlicfien %ty\lz be§ ßountn'ö, bei etwa berfelben §ö^e über 
bem ©ee, finbet man, baß bie obere ©djieljte be£ @rie=^one§ 18 $uß mächtig ift, 
unb etwa üon 1 ^uß §umu§ unb SlEumum bebecft wirb.  3 U Newton, in Sftiami 
ßount^, erreicht man, nacfybem man 7 %ul$ gelblichen £l)on burd§brungen ^at, eine 
15 $uß mächtige ©c^ic|te biefeö blauen S£l)one3, welche auf einem ©anblager rufjt, 
worin ein unerfc^öpflic^er Söafferüorrat^ ficf> befxnbet. ßu ©ibnep, in ©fjelbt) ßount^, 
bei einer ©r̂ ebung t)on 420 %vfy über bem ©ee, ift bie obere ©djidjte be§ blauen 

* Sir SB. & Sogan. 

f Unten Stt^ 17 «Weilen t»efHtd>, Hegt 617 gufj über fcem 
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£§one§ 25 U% 30 $ujj mächtig, vufyt auf ©anb unb wirb »on einer 10 bi§ 12 $ujj 
mächtigen Ablagerung gelben, $alfftein=£ie§ entljaltenben, £l)one§ Bebetft. 

3u SBeHefontatne erretd^t man, nacfjbem man 6 %u§ gelben SHjon unb 5 $uj5 
$ie3 burd)brungen fyat, ben blauen £fjon, welcher eine 5Rä(^tigfeit Don nur 4 gufj 
fyat, worauf man eine ©anbfcl)id)te finbet, welche ^ter bie wafferfüljrenbe ©d&td&te 
bilbet. Auf ben „$air ©rounbö" §u ^enton, in Harbin Gountp, bei einer (Srljebung 
von 442 %u% über bem «See, liegt biefer £l)on 10 $uj3 über ber Dberflädje. 3Jlan ift 
42 %u^ in benfelben eingebrungen; aber feine gange 3fläd)tigfeit ift l)ier nod) nidjt 
burd^brungen worben. 

$u ^KarrjöüilTe, Union Gountp, bei einer ©r^ebung oon 425 $ujj über bem ©ee, 
liegt eine 10 $uj3 mäd[)tige Ablagerung fiefeligen, gelben ^ o n e  § auf einer 20 $uji 
mäd^tigen &&)id)tt von @rie=Sü)one. $u Marion beträgt bie drfyebung über bem ©ee 
389 $uf$; ^ier liegt ber @rie=3^on unmittelbar auf bem 6orniferou§^al!ftein. 2)te 
©d îd t̂e raed^felt innerhalb ber ©tabtgrengen von 9 bi§ 17 %u% an ^Jtäd^tigfeit, unb 
wirb t)on einem 3 bi§ 5 $u$ mächtigen, guten, gelben Stlion bebest, rcorauö au^ge
geid^nete SBacffteine unb ^o^lgiegel fabricirt rcerben. $cf) fyaht rceber ron Sßrianbot 
nod) ßrawforb (Sountt) g u o e r l ä f f i g  e 2luö!unft in 33e§ug auf biefen ^ o  n erhalten, 
aber e§ ift mir gef ag t roorben, ba^ berfelbe 6 bi§ 30 gu^ mäd^tig fei, unb in jebem 
SSrunnen, ber gegraben tmrb, t)or!ommt.  3 U ©§ßlbp, in 3Rid)lanb ßount^, liegt ber 
33alml)of 513 %u^ über bem ©ee. £>ier ift biefer ^ o  n 12 $u£ mäd^tig, ru^t auf 5 
bi§ 6. $u% ^ie§ unb ©anb, unb tnirb con einer 10 $uf$ mäd^tigen Ablagerung gelben 
£§one3 bebecft. ^Slt)mout§, ^Ridilanb Gountt), liegt 420 ^u^ über bem ©ee, unb 
f)ier ift ber blaue Sljon »öllig 60 $uf$ mächtig unb rairb von 15 $ufj gelbem, !iefeli= 
gern SHjon bebest. S êrc Sonbon, in §uron ©ountp, ^at eine (Sr^ebung von 408 $u$ 
über bem ©ee, unb Ijier fyat ber @rie=£ljon eine 5[Räc§tig!eit ron 14 ^u^, toorüber 
ein 7 ^u^ mäd^tigeö Sager gelben, üefeligen 2:^one§ liegt. $d(j \)abi feine guoerläf= 
fige Au§!unft oon @rie ßountp, aber in ^remont, ©anbusfp ßountp, folgen Dberflä
d^en=Ablagerungen abrcärt§, mie folgt: SBoben ein ^u^, ©anb unb $ieS ad^t %u% 
blauer £l)on neun ^u^, fefte ©d îd t̂e ein ^-u^ wafferfü^renber ©anb. 

$nbem id̂  einen graeiten unb inneren $rei3 von Gountieö in biefem ^ a l  e üor= 
ne^me, fange id) mit ber ©tabt ^Dlercer, in 3ftercer ßount^, an. §ier erreicht man 
ben 3^on bei einer Siefe ron 12 bi§ 15 $u£ unterhalb ber Dberfläd^e. Am $Blacf= 
?öaä)e, in bem norbraeftlid^en ^ e i l  e »on ^JJlercer ßountp, erreicht man benfelben hd 
einer STiefe üon 4 bi§ 6 %\x% unb bie §u einer %iefe von 20 biö 40 $ufs barin einge= 
bohrten SSrunnen werben fliefeenb. 2)rei t e i l e  n raeftlid^ von ber ©tabt Gelina lommt 
eine Gmtblöjjung be§ 2öaffer!alfe§ vor, unb l)ier werben ©teine gebrod^en, raäfjrenb 
in ber ©tabt ßelina — 395 $uf$ über bem ©ee, unb öftlid§ baoon, man §u einer 
%k\t von 70 biö 80 %ufy, in ben blauen £l)on eingebrungen ift, o^ne bafj man irgenb 
ein ©eftein angetroffen §at $VL ©^ane§m'lfe, SRercer (Sountt), na^e bem linfen Ufer 
be§ ©t. 3Rart)'§, ift ber blaue £f)on — obere ©c^ic^te — 20 gu£ mächtig unb wirb 
üon 12 ^u^ gelbem Sdjone bebedEt.  3 U Bremen, Augtaige (Sounty, liegt ba% 
be§ Ganal§ 386f ^u^ über bem ©ee; bie ^remont unb ^nbianapoli 
SSermeffung gibt bem ©täbtd^en eine ©r^ebuung »on 465 %u% über bem ©ee; nad^= 
bem man F)ier einen 8 $ufj mächtigen, t)er^ältni^mä^ig reinen, gelben St^on burd^= 
brungen fyat, erreicht man ben @rie=^on, welker 20 %u% mäd^tig ift unb auf einer 
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2 %u$ mächtigen ©anbfcl)icl)te rufyt. $u Siljineljart, in Union £ownfljip, Sluglaige 
ßounty, t)ielleicf)t bie f)öd)[te ©egenb in bem @ountn, wirb biefer £f)on bei einer £iefe 
oon 10 bis 12 $uf$ angetroffen. $u 2ßapa!oneta erreicht man benfelben bei einer 
^iefe non 12 bis 15 $uft, unb f)ier l)at berfelbe eine Ätfjtigfeit t)on 14 bi§ 15 $uft 
unb ruf)t auf 5 bi§ 6 gufj ©anb unb $ie§. $n Sitten @ountn bilbet berfelbe einen 
im 2)urd)fd)nitte beinahe brei 3HeUen breiten ©ürtel, welker in bem weftlirf)en Steile 
üon $acffon £oronfl)ip, auf beiben ©eiten be§ Ottawa=$luffe§ ober §og=$8adjeg an= 
fängt; t)on ba an läuft ber $lujj beinahe tu ber -Dritte beffelben, biö etwa brei 5Dtei= 
len fübraeftlic^ üon Sima,* TDO ber $lu$ eine anbere Slidjtung einfd Îägt unb beinahe 
bireft nörblid) fliegt; ber ^ongürtel fe|t fi(̂ raeftlic^ burc^ Slmanba ionmffyip fort, 
^n biefem ganzen ©ürtel Ijat bie ©d îî te burc^fc^nittli^ eineMd§tig!eit r-on 20 
%u% in einigen fleinen $lätf)enräumen bilbet berfelbe ben SSoben, aber gewöfynlid) ift 
er von einer ©ee=2lblagerung unb ^umu§, fed̂ § 3 °^ bi§ brei ^uf; tief bebedt.  3 U 

Dttaraa, ^ßutnam ßountp, ift ber blaue SHjon 40 bi§ 50 $u$ mädjtig, unb rairb oon 
einer mehrere ^u^ mäd t̂igen 2lbfagerung üon gelbem, mit ^ie§ gemifcljtem ^one 
bebest; bie Söaffergone befinbet fid§ in bem ©anb, worauf ber blaue SHjon ruljt ; 
ba§ 2öaffer fteigt in ben ^Brunnen biö inner^al 8 bi3 10 ^u^ t)on ber Oberfläche em
por.  3 U $inblet),f in §anco<f ßountt), erreicht man ben blauen £l)on, naĉ bem man 
7 $u$ ©iluüium burc^brungen |at. ©erfelbe ift 12 bi§ 20 $uft mächtig unb ruE)t 
auf ©anb, raäljrenb unmittelbar au^er^alb ber ©tabtgren§en eine fĉ öne ©ntblö^ung 
be§ -Jöafjerfalfeä gefunben roirb. 

3u Srtjan, in 2öiKiams> ßountp, wo bie Oberfläche 208 $u§ über bem ©ee liegt, 
erreicht man biefen £l>on bei einer STiefe t)on 5 bi§ 8 %u$, unb l)ier ift bie obere 
©ĉ iĉ te 12 biö 18 ^u^ ntäc^tig. 33ei einer burd§fc|mttlic^en Sliefe t?on 25 $uj$ finbet 
man 2öaffer, roeldjeä 3 Bis 4 %u$ über ber Oberfläche fliegt, — Brunnen,raelc^e 80 
biö 100 guft tief gebohrt werben, fliegen 5 bi§ 6 ^u^ über ber Oberfläche. ®a§ 
^lie^en ber artefifc^en Brunnen lann in bem ©c|luperic§te näljer befprod;en werben; 
aber e§ bürfte am ^3la|e fein, gu bemerken, baj bie fliefjenben Brunnen in SRercer 
ßountt) mit benjenigen von 2öilliam§ ßountt) in $erbinbung fte^en lönnen, ba fie fiel) 
in berfelben Oberfläc^enablagerung befinben. 

3u ^errt)§burg, an bem rechten Ufer be§ ^aumee^luffeö, auf bem Sanbe be§ 
§rn. ^a§. 28. 3fto$, bilbet ber ©rie^on einen ^ e i l be§ 33etteö unb UfcrS beffelben. 
5ßier ober fünf teilen »on ^iffin, wo bie @ifenbal)n t)on ^iffin nac^ 6lr>be über ben 
©picer=$8adj fü§rt, bilbet biefer £l)on ba§ S3ett unb bie Ufer be§ S3aĉ e§, unb geigt 
l)ier eine gefügte ©truetur. ^n Sibertn 3^ownf̂ ip, ^noj ßountt), einige ^Keilen nörb
liĉ  üon bem ©täbdjen tyRt Sibertt), ^at ein 3weig beö D̂rp=S3a<̂ eö fein Seit burcl) 
eine ©ĉ iĉ te biefe§ ^lieneS eingefc^nitten, welker biefelbe gefügte ©truetur geigt, wie 
am ©picer=33ad)e, in ©eneca ßountp. 

tiefer %§on wirb in jebem Brunnen in $ulton, §enrt), ̂ ßaulbing unb San 2öert 
ßountp gefunben. 

§ierau§ ift erftdjtlicl), ba% e§ eine au^gebe^nte ununterbrochene ©c^ic|te biefe§ 
gibt, welche unter bem gangen ^aumee^a le liegt, unb bafj ber 2öafferr>or= 

$ bem Profil ber «Pftteburgfy, gort SBa^ne unb S^tcago @tfenkfytt=S3erntef[ung ift Stma 
310 gup über bem ©ee, tmb naty j»ci anberen 381 unb 324. 

208 3u§ über bem See. 
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xafy für I)äu3lid(je groetfe in bem gangen $läcfjenraume ficfj in bem barunter liegenben 
Sanbe befinbet. 

$plgenbe 2)urcf)fclmitte werben tnelleidjt bagu beitragen, bie Ablagerung 
^fjone in ein IjeEereä £id)t §u ftetfen : 

Sttrdjfdjnitt be$ ntteftfdjen Brunnens otn Gajiitol ju doluntöuS. 

Oberflät̂ en (Erbe
23raune Srbc
©anb unb Ätcö

 1 
2 

 11 
«lauer 2#ott mit Slb'cfen (Srie-^on)
©anb

 4 
2 

ghtgfanb
^Blätteriger Hauer $l̂ on
flauer Zfan unb <5anb ((Erte-S&otO
3:|n>n unb Sie«
©anb, 3;f)on unb $te$
3ufammengefttteter 2#ott, ©anb unb Äiê

 3 
1 

 18 
3 

 94 
 68i 

ÄottjWn Bei 123 

Xurdjfdjnitt eines arteftfdjen Brunnens in "Jltam§ Strome, 

flauer S^on (Srie^on)
®rober Mti — baS Söapr fiteg 20 gu§ barüber
SÖIauer S^on (ffirie^ott)
^teg (SBaifcr)
Slauer Ifyon mit errattfĉ en SBIöcfen ((Srte-X^on)

eu§.
 80 

 00
 10 

1 
 23 

 30a. 

 10 

Äalfjlcin bei 114 10 

arteftf^en Brunnens auf bem Sanbe beS §errn Slrroh)fmit§r 

tottntfl?i{), Seftance (fouttt^. 

gu§. 30a. 
©aub, ^ o  n unb ilte^ 14 
3%r blauer £f)on ((Srie-St̂ on) 20 
«Pacffanb 49 

©anbjtetn (?) bei 83 

®ic näd^fte Ablagerung, in fteigenber Drbnung, ift ber Söalbtljon. 5Dte§ ift ein 
gefristeter £f)on, welker auf bem @rie=^^one rufjt, unb getüö^nli«^ eine hellgelbe 
ober fjett&raune ^arbe befi^t; aber bie garbe ift nid^t beftänbig unb ^ängt mand^mal 
üon t>erfdjiebenen Djt)ben ab. tiefer 3^on nrirb für hm SSoben gehalten, in toeldjem 
Säume muffen, rcä^renb ber ^eriobe, bie gtoifd^en ber Ablagerung be§ ©ries^oncä 
unb be§ @i§berg=2)ilufium§ lag. Saumwurgeln unb ©tämme werben barin unb 
mand^mal barauf gefunben. 3  " „%onx ßomerö", §uron Gümntt), rairb berfelbe bei 
einer £iefe von 6 ^ u ^  ; gu 3Jionroeüitte bei einer ^iefe t)on 8 $u%; bei Gfyarity 
©d^ool, ^enbaH, ©tarl ßount^, bei einer ^iefe t)on 100 $uj$; in ^ranflin ßountt), 
bei einer £iefe von 25 fjufj (?) j in 2lt^en§ Sountp, na^e 9̂ en) Sllbani), bei einer £iefe 
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von 40 $u£; in ©cioto £ownff)ip, ^idawat) ßountt), bei einer £iefe t)on 6 $uj$; unb 
gu Union ViEage, 2öarren (Sountn, bei einer Stiefe t)on 60 $ujj angetroffen. 

Stuf bie Söalbperiobe folgte bie ©iäbergperiobe, weldje ©anb, $ie3 unb erratifdje 
Slöde über ben SBoben be3 großen ©üfswaffer^eereä ftreute, weld)e§ gur bamaligen 
3eit einen größeren %fy\l ber Oberfläche vonOlu'o bebedte, alö von bem-Jftaumee^ale 
eingenommen wirb. £l)one, meiere in biefer ^eriobe abgelagert würben, lann man 
in bem £ügel gm Söerfte gu $errn§burg; in bem (Sinfdjnitte ber 21. unb ©. @ifen= 
balm, eine l)albe 3JleiIe nörblidj von bem 33a|n^ofe gu 5[Ran§fielb; bei ber @ifenbalm= 
brüc!e über ben ©picer=23acf), in ©eneca ßounip, unb an anbern Orten fefyen. 

yiaü) bem 3urücftreten beg §auptraaffer§; ober in anbern Söorten, nafy ber lê = 
Un @r§ebung be§ Sanbeö, roar bie neue Oberfläche mit Unebenheiten, Vertiefungen 
unb SBecfen t>erfe§en, rcorauä fpäter ^ßrairen, ©ümpfe, SJtoräfte u. f. ra. entftanben. 
$n ben Vertiefungen mit feistem 2öaffer, fammelten fiĉ  ©ü^njaffer^olluSfen an, 
unb il)re 5[Rufĉ eln unb ber niebergefd)lagene fo^Ienfaure ^alf, weiter in Söfung 
gehalten raar, bilbeten mit bem tfyonigen SJiateriale ben •iJJhtfdjelmergel be§ fü ên 
3öaffer§, meiner fidj über bebeutenbe gläc^enräume erftreeft, unb geroöfynlid) nur 
einige 3oll mächtig ift; aber in manchen Socalitäten beträgt feine ^äd^tiglcit einen 
$uf$ unb barüber. Von biefen SKoHuöfen finb mehrere ©pecie§ ber ©attung Cyclas 
ibentificirt raorben: Pisidium, Limnea, Physa, Planorbis, Ancyclus, Valvata, 
Melania, Anculosa, Succinea, Pupa, unb t)iele Helices,. tiefer -JJJlufcfjelmergel 
be§ fü^en Sßaffer§ toirb feljr Ejäuftg unterhalb eineö £orf= ober 3Jloberlager§ gefunben. 
©er £orf rairb burd^ bie Sln^äufung ber Ueberrefte mefyr ober weniger gerfê ter 
^flangen — geroö^nlic^ 5[Roofe — gebilbet,raelc^e fiĉ  langfam gerfeijen unb an naffen 
©teilen anfammeln, rao fie burc| ba§ 2öaffer mit anbern «Stoffen vermengt werben. 
@ö fe t̂e fiĉ  3Jlober um bie Söurgeln unb ©tengeln ber Kräuter, unb eö bilbete fiel) 
eine fdjtüammige, ^albflüffigeÄffe," worauf 50tooö, befonberS Sphagnum, gu wuchern 
anfing. ©aSfelbe abforbirte eine grofse Stenge Söaffer unb fe t̂e fortnmfyrenb neue 
^flangen an, wä^renb bie alten unten verfaulten unb gu einer feften Äffe gufammen 
gepreßt würben, woburd) ba§ 2Baffer burrf) eine SRaffe pflanglic^er ©toffe verbrängt 
worben ift. 

@g gibt feine genaue Unterfcf)eibung§linie gwif^en 2̂ orf unb -Iftober, aber ber 
©ebraud) Ijat beftimmt, ba^ baSjenige, welkes als §eigmittel bient, Xorf unb ba§je= 
nige, welches eine größere SCRenge erbiger Veftanbt^eile enthält unb al§ 33rennmate= 
rial unbrauchbar ift, 3Koöer genannt werben foll. 

^ravertin ober ^alltuff ift eine Ablagerung, welche ^auptfäd§lid§ au§ !o l̂enfau= 
rem $alf befielt, unb in feistem äöaffer gelöft war unb abgeführt würbe. 

SDer Voben befielt ftellenweife au§ ben verwitterten @rie=^onen, wie-in bem 
£og=SBadj=$n)ale, in 3lllen ßountn; in ber Umgegenb von Söruneräburg, in SDefiance 
(Sountp, wie aud) in anbern ©teilen be§ (Sounttj'S, wo berfelbe als „SBac§§;/ befannt 
ift. 2ln anbern Orten befielt ber Voben auö ben 2öalb^onen, ben @i§berg= unb 
jüngeren ©ee^blagerungen, welche mit §umuä vermifc t̂ finb. 

@§ gibt lein Veifpiel im gangen £l)ale, wo ber Söoben von bem barunter liegen= 
ben ©efteine gebilbet würbe, ober wo bie $rud)tbarfeit be§felben in irgenb einem 
©rabe von bem ©influffe ober ber ^efe^ung beö ©eftetneä abfängt. 
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SDie uralten e r s t e  n Ufer ober ©anbfättel Bilben einen Stfyeil ber © 
rung, roeld^e icfj Bei ber 33efpred)ung ber Sfopograpljte biefer ©egenb fcf)on erroäljnt 
fjaBe. 

©ine anbere fe§r auffaEenbe ©igenfcfjaft biefe§ £l)ale§, roeldje id̂  für paffenb 
gehalten fyaBe, fn'er §u erwähnen, ift bie grofje 2lngaJ)t t>on (SBenen ober ^rairien, 
roeldje meljr ober weniger in jebem Gountn bes %fyak% »orfommen. $n 2Billiam§ 
Gountn finb biefel6en tnetteidjt am raenigften r>ertreien, inbem fie tn tnelen Ratten 
weniger alö graangig 2ltfer unb nid^t feiten bloö groei Bio brei 2tc£er umfaffen; rcä^renb 
fie auf ber anbern ©eite, in -Kfyanbot Gountr;, i^re größte 3Kä(^tig!eit erreichen. 
Sie ©anbu^a^Benen," rate bie ^ßrairie in SBnanbot genannt ratrb, toerben int 
ben r»on bent ^pmod^tee=* unb ©anbu§!w^tuffe Begrenzt, im Sßeften ron 
tee unb im ©üben von bem öftlidjen Slrme be§ 2^t)mod)tee, in 23ig ^§lanb 
Marion ßountn, unb im Dften »on bem Sittk ©anbusf»; unb ©anbusfn^-Iuffe. 
S)tefe ^ßrairie umfaßt 135 Duabratmeilen, ober etraa ein ^Drittel be§ $lädjenraume§ 
beö (Sountn'ö, ober me^r al§ 86,000 %&tx Sanb; unb ifyre burd^fd^nittlid^e ©r^e&ung 
Beträgt etroa 300 ^ufs üBer bem ©ee; b. I). bie Bereinigung beö Sfnmod t̂ee mit bem 
©anbu3ft)=$Iuffe gefc§ie^t Bei einer ßr^eBung r>on 200 %u% (Slnerotb^effung) üBer 
bem ©ee; bie 2öofmung beä £>errn ©oerett SReffenger, in ©alt Stocf Stonmf^ip, 
3Jiarion ßountn, unb na^e ber füblid§en ©ren^e ber ^3rairie, liegt 408 ^u^ (Slneroib) 
über bem ©ee; ba^ (SifenBafmgeleife an bem 33a^nl)ofe §u Upper ©anbu§!p, f)at, 
naü) bem Profile ber ?ß., %t SB. unb (L ©fcnba^n, eine ßr^eBung t-on 288 %u% üBer 
bem ©ee. 

$n 2Boob ßountp fjeî en bie §auptprairien SiBertp, StontoganB, §tE§, ©i&fon'ö 
u. f. ra. unb umfaffen gufammen 50,000 Slcfer. 2luf einigen biefer ^rairien lommen 
prac^tt)olle Söalbungen vor — raelc^e Ijauptfärfjlid^ au3 »erfd^tebenen Gid^enarten 
Befielen, nic^t feiten aBer mit anbern folgern r>ermifc|t finb. ^n ber Xfyatfya&e i(^ 
^ä'Ue gefunben, rao ©icfjen, 2öei^raaHnu^, ßepen, ©d^raargraallnu^ unb SBucfyen vox
fommen. 5Diefe SGBäIber IjaBen ba§ 5lu§fe§en con ^nfeldjen in ben ©een; fie Ratten 
o^ne 3^^ifel benfelBen (üHnbrucf auf bie erften Slnftebler biefer ©egenb gemalt, unb 
biefer ©genfcfjaft raegen ^at ber gro^e Söalb, raeld^er in ber SJiitte einer ^rairte in 
Marion ßountn liegt, bem S£oronfl)ip, in raeldEjem er r>orfommt, ben tarnen "Big 
I s land" (grojje ^nfel) gegeBen. 

3)ie S£l)eorie, raeld^e ben Hrfprung biefer ^ßrairien, bem ©eBraud^e ber Hr&e= 
rao^ner, jä^rlid^ aEen ^Sflangenftoff barauf gu t>erBrennen, um fomit ba§ 2öatf)fen ber 
Säume gu t)erl)inbem, gufd^reiBt, mu^ al§ unlialtBar rerraorfen fein. 

•üJtan finbet auf ben ©anbus!t)=@6enen, in Sönanbot ßountn, 2öälbd^en, raeldje 
a\x% einem ober graei £>ut$enb Säume Befielen, unb bann raerben fie immer größer, 
Bio fie gelm ober graangig Sldfer Bebetfen. 2Bälber, raeld^e nur einige Sldfer enthalten 
unb anbere, bie nur au§ einem Raufen Säume Befielen, fommen auf §ull '§, ^onto= 
gant) unb anberen ^ßrairten in 2öoob ©ountp oor. 

* Xymofyttt bebeutet in ber 2B9anbot=<5pra($c „um bie Ebenen." 3n btefem ^atle ift e3 
ft6erlt(|) angemeffen —toenn icafir. 
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$n §uron unb @rie @ountn erftrecft ficlj eine ^ßrairie über einen ^l 
von etwa §roetfyunbert Quabratmeilen, welche gtüifd̂ en bem §uron= unb Sermillion= 
f̂ tuffe liegt unb ebenfo, nrie bie (SanbuSfy^rairie, mit Sßälbern befäet ift. Söenn 
ba§ jäljrlicfye $euer ba3 2öad)fen ber Säume t>erl)ütete unb biefe Raufen Säume unb 
•Jöälber, nur feitbem biefer ©ebraudj eingeteilt ift, ober in anbern Söorten, feit ber 
Vertreibung ber $nbianer, gewacfyfen finb, bann lann idj nidjt begreifen, warum 
unfere gange ^rairie nic t̂ mit Säumen bebecft worben ift. 

Slber ber Urfprung biefer ^rairien, ober tnelmeljr bie Sibwefenljeit t)on Säumen 
unb Söälbern fjängt t>on anbern Urfacfjen ab. Stele biefer ^rairien ejiftirten oljne 
groeifel r>or ber 2ln!unft ber Urbetoofyner. 3^ac| meiner Slnfid̂ t enthielt ber $Iädjen= 
räum, rceld^er je^t ßbene ober ^3rairie genannt toirb, gang unb gar §u t)iel SBaffer, 
um ba§ Söaĉ fen gefunber Säume gu unterhatten, unb ba^er beftanb bie Vegetation 
nidjt nur au§ Kräutern, fonbern fe r̂ raal^rf^einlic^ au§ SßafferMutern. Xk §au= 
fen Säume,roeldje auf jebem ^ügel ober jeber ©r^ebung in ber ^ßrairie r>or!ommen, 
beraeifen beutlic|, ba^ fitf) ber §auptt§eil ber ^5rairie niä)t in einem, bem Söad̂ fen ber 
Säume günftigen ßuftanbe befanb. SDaf; bie ^Prairie mit Segetation bebecft war, 
rairb beutlid^ nac^gewiefen burdj bie Ablagerung con §umu§ in aUen ^rairien, bie 
id§ unterfudjt fyahe. ®ie 2lnfid t̂, ba^ biefer £>umu§ r>on ber Segetation, raeldje an 
ber ©teKe geraad f̂en ift unb ni^t von ^flangenftoffen, bie r>on ö̂J>er gelegenen <SteI= 
len ^erbeigefc t̂üemmt raorben finb, gebilbet ttmrbe, finbet, raie iĉ  ben!e, iljre Seftäti= 
gung in bem guftanbe be§ §umu§ felbft. ©ine genaue Hnterfudjung beffelben, wo 
er nidjt Don bem Pfluge geftört raorben ift, geigt beutlic(), in manchen fällen, bie 

unb 3fticf)tung ber Söurgeln unb Slättern, rcorau§ berfelbe befte t̂. 
^n einer Stnmerfung non einer SRitt^eilung über bie $Iora »on D^io, t>eröffent= 
in bem D^io 2lderbau=Serid)te üon 1859, ©eite 241, fagt ^rof. % ©. êro= 

berrn: „£)ie ^rairien, raelc^e an ben SJttfjtfftppi grengen ober öft(ic| bar»on liegen, 
fönnen r»on einem ober mehreren ber ©inflüffe ^errü^ren, tüeldje in obigen ^  e 
angegeigt werben, unb bieg ift o^ne ,3tt)äfdt gum ^e i le ober an mannen Drten 
lic| ber $aft; (a, ba^ fie t)on einer eigent̂ ümlid^en ^einljeit be§ Sobenö ^errü^ren; 
b, ba^ fie bie Seite uralter ©een feien; c, ba^ fie r>on jäl)rli(|en feuern ^errü^ren); 
aber audj ^ier ift ber Ijerrfdjenbe ©influ^ ber 2Bafferr»orrat̂  geraefen. £)a bie Sefc|af= 
fen^eit be§ Soben§ ber ^Prairien mit ben bem $lima eigentümlichen ©jtremen üon 
2öaffermangel unb Sorrat§ gufammentrtfft, fo war berfelbe einmal gu najj unb ein
mal gu trogen, um ba§ 2öa« f̂en gefunber Säume gu unterhalten, ©in fanbiger, fie= 
feliger ober felfiger Soben unb Hntergrunb, welcher mit ^euc^tigleit »oElommener 
gefättigt rairb, unb in welchen bie Sßurgeln ber SSalbbäume tiefer einbringen fönnen, 
liefert biefen einen beftänbigen Sorratlj ber ^lüffigleit, welche fie nöt^ig ^aben. ®ie§ 
fĉ eint bem ©djreiber bie Urfac^e gu fein, warum §ügel unb ©ättel, welche au§ grö= 
berem SJiateriale befielen, mit Säumen bebecft finb, raäljrenb ba§ niebrige Sanb mit 
feinem Soben ^rairien bilbet. 2öo größere Unebenheiten im £anbe üorfommen, ift 
baä ^oc^lanb l)äufig mit Säumen bebecft, fraft ber größeren 3JJenge ^euc^tigfeit, 
Toelĉ e auf bemfelben nieberfäUt." 
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@S gibt fein BeffereS Beidjen fur  ^ e Vefd)affenl)eit unb natürliche $ru$tBarfeit 
ober $äl)igfeit eines VobenS, als feine einfyeimifdje Vegetation. Von biefem <Stanb= 
punfte aus betrautet fd̂ eint ber „23la<f=<Swamp" für einen 2Seibebiftrtft Beffer geeignet 
cjls für ©etreibelanb. 3)ie fcfmeEe 2lbwed)Slung tinb nicfyt feiten ber fefyr beutlicije 
Umrift oon 2öalb unb ^rairie, geigen bie natürliche SSefd̂ affen̂ ett beS SBobenS eines 
jeben an. Sie ^rairie unterhält BloS ein üppiges 2öad)Stf)um ber Kräuter, wäljrenb 
ber anbere Voben entweber feiner cfyemifdjen 3ufammenfe|ung ober feines tned)ani= 
feiert guftanbeS wegen grofje Salbungen ijercorBringt. 

SDie Söalbungen beS 3Jlaumee=^£)aleS âBen bie erfte Slnrcenbung ber p^fifc^en 
^raft einer ganzen ©eneration er̂ eifc t̂, Bis einefyinreicljenbe ̂ läc^e entfernt raorben 
ift, um ben üBrigen ̂ e i  l §um groeefe beS mobernen 2lc!erBaueS Berco^nBar §u machen. 
S)ie ungeheuren SSalbBäume, -ftieberungen, ?!KooSBeeren= unb anbere ©ümpfe, fjaBen 
o^ne 3roeife^ e i n e r t g^o^e«/ mznn nic§t üBerraiegenben ßinflu^ auf bie Verzögerung 
ber Slnfieblung biefer SlBt̂ eilung beS (Staates auSgeüBt. Von ben ungeheuren 33äu= 
men fann man einen meinen SSerga^orn (©ncamore) Bei Hpper ©anbuSfp, Söpanbot 
ßountr), anführen, n)etc|er einige %u% üon ber DBerfläĉ e ber ©rbe 39 $uf$ im Um= 
fange mi^t. @id§en= unb ©d^raarsraaUnu^Väume, roeld̂ e einen 2>urd)fcf)mtte t)on 
üier Bis fünf $ujj Ratten, raaren §ur 3  e ^ ^ßr erften Slnfteblung beS ^aleS nicl)t 
feiten. 

2öie fĉ on ermähnt, finb bie^Iüffe langfam unb ^aBen nirgenbs einen f)inreidjen= 
ben %aU, aujser, rco fie eine raeite ©treefe burc^ einen SJlüPgraBen geführt werben, 
um §um 2 r̂ei6en ber ©äge= unb ^a^tmü^len als Beraegenbe ßraft gu bienen. ®a 
es leine înreic^enbe 3Kenge ^ieS ober anbern Materials giBt, um Söege §u Bauen, 
war eine gro^e 2lBtf)eilung beS ^a leS roä^renb ber §älfte beS ^a^reS unfaßbar. 
@ifenBa§nen unb transportable (Sagemühlen Bringen jeboĉ  hierin eine fĉ neße 2lenbe= 
rung I)ert)or, raälirenb ber Voben bem Pfluge unterworfen wirb, unb unter günftigen 
Umftänben bem Defonomen einen ergieBigeu ©rtrag für feine Vemüljung liefert. 

2)ie SöalbBäume in biefem gangen £fjale finb ber Slrt, bafy fie gum 2öac§fen unb 
gur gefunben ©r^altung eine wefentlic^e -Stenge geuc^tigleit erljeifĉ en. 2öo man 
Sanb. gelittet fyat, fei es aud) Bios einige 2lc!er, ober längs ber ©ifenBa^nlinien, 
BefonberS wo man auf Beiben ©eiten ©räBen angelegt f)at, ba fterBen bie unmittelBar 
anliegenben SBalbBäume aB, weil iljnen ber gewohnte 2öaffert)orrat^ entgegen wirb. 

®ie Salbungen auf ben „Sätteln" ober uralten lüften, Befielen nidjt immer 
aus benfel&en ^olgarten, welche in bem feuchten Sanbe warfen, worauf bie (Sättel 
liegen. $n 2öittiamS, Sefiance, §enrn unb ^aulbing ©ountr» finbet man neBft ben oer= 
fĉ iebenen ©ic^enarten bie gelbe Rappel (Liriodendron tulipifera) unb ben <Sd)warg= 
wattnu^ (Juglans nigra) ; bie Beiben legieren jeboĉ  finb je£t Beinahe aUe entfernt, 
um ben SBebarf für ölonomifc^e gweefe gu »erforgen. ^n Van üffiert, 2lßen, ^ßutnam 
unb §ancoc! Gountn lommt ber ßwefera^orn (Acer Saccharinum) in Bebeutenber 
3)lenge t)or, wä^renb in ben fei len üon @rie, Sorain unb ßu^a^oga ßountt) bie 55a= 
ftanie ber rorneljmfte, wenn nidjt üBerwiegenbfte SSalbBaum ift, welcher ben Sauf ber 
©ättel lenngeic^net. 

S)aS ^wtagetreten ber fd;wargen «Schiefer in @rie, §uron, 9tic^lanb unb 3Korrow 
(Sountt) unb fo fort füblicf) Bis §um D îo= l̂uffe, fdjetnt in D^io eine ©renge gu Bilben, 
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»on rceldjer roeftltd^ feine Haftanie (Castanea vesca) ober ©urfenbaum (Magnolia 
acuminata) etn^etmifc^ ttmd f̂t. $n bem gangen „33la<f ©nmmp", befonber3 in ben 
örtlichen Sümpfen, fommen forool)! £>ölger roie Kräuter vox. ®ie £>ölger finb ge= 
roöfynlicl) irgenb eine 2trt Sftabelljolg, rote ber amerifanifdje Särcfyenbaum (Larix 
Americana) bie Kräuter ^Dotterblumen (Caltha palustris) unb bie ©attelblumen 
(Sarracenea purparea) nebft anberen, welche getüöEjnlic^ in ben Särgen; roie audtj 
in ben -üftooSbeeren^ümpfen üorfommen. @3 fommt nidjt feiten r>or, baf$ ein £är= 
djenfumpf in 2Birflid)feit ein S£orffumpf ift. Wxt ben Moosbeeren unb ©attelblumen 
fommen oft ein^ober alle ber folgenben 3)ioofe jufammen x>ox: 

a. Sphagnum cymbifolium, 
b. u cuspidatum, 
c. " acutifolium, 
d. " subsecundum; 

roetcfye aKe alö torfbilbenbe Spangen angefefyen werben, ßtraa eine 5Dleile füböftlicfy 
von ber ©tabt SRontpelier, in 2öiftiam§ ßountt), befinbet fic§ ein 3ttoo3öeeren=©umpf, 
in noelĉ em ba§ Sphagnum cymbifolium »orlomntt. tiefer ©umpf enthält aud) 
Särc^enbäume. SCê nliĉ e ©ümpfe fommen in beinahe in jebem £onmf£)ip in ßountg 
üor, röie aufy in »ielen Reiten t>on ^utnam unb anbern 6ountie§, unb fogar ntd)t 
roeitcr t>on bem „Q3Iacf ©raamp" al§ SBpanbot ßountn. Söeinalje aße biefe ©ümpfe 
enthalten entroeber Xorf ober ĴJlober, Tüeld;e beibe in ber Sanbrm'rtfyfdjaft üon gro= 
^em 2öert^e finb. 

%d)fyaht burd^gängig bie ^oosbeerpflange unb S£orfmoofe in ben ^orffümpfen 
gefunben, unb nie, n?o fein Xorf ober ©cfylamm oortjanben tcar, unb graar fo burd^; 
gängig, ba^ idfj getäuf^t fein rcerbe, n)enn nid)t jeber SliooSbeerfumpf, in raeldiem 
bie Storfmoofe raad^fen, ein 2lblagerung§ort oon 2^orf ober raenigftenö oon ©d)lamm 
fein wirb. 

^n ben gangen „23lacf ©roamp" befinben fid) unter ben folgern bie 
(Quercus alba) ; 5Rotf)=@id)e (Q. rubra) ; ©panifcfje @ic|e (Q. falcata); 
ßid^e (Q. t inctoria); Xiefbed§erige=@id ê (Q. macrocarpa.) 33eina^e aße 
tüätbd^en, raeld^e in £uca§, ^ulton, §enrn ßountp u. f. ro. üorfommen, enthalten ge= 
rcöfinlic^ überraiegenb ftruppige tiefbed^erige (Sicfye, ©umpf=@id̂ e (Q. aquatica Mx.) ; 
£orbeer;@idje (Q. imbricaria) ; — (Wood's Botany, edition of 1869, page 643) 

©nmpf=@icf)e (Q. bicolor); 33Iaue @fd)e (Fraxinus quadrangulata); 
Gffcfye (F. Americana) ; ©d^marge ©fdfje ober 2öaffer=@fdje (F. sambucifo

l ia ) ; SSucfye (Fagus sylvatica); ©dfjmarg=2l§orn (Acer n igrum); 3ucfer=2lf)orn 
(A. saccharium) ; 3ftotf)= ober ©umpf=2W)orn (A. rubrum) ; 35itter 2Sei^ir)aIInu| 
(Carya amara) ; 2öeif$roaIInuJ3 (C. a lba) ; ®ide ©raunmünufj (C. gtilcata); 2Ro= 
(fernufj (C. tomentosa); ^ßignu^ (C. glabra) ; äöei^e Ulme (Ulmui Ameri
cana) ; 3ftotf)e Ulme (U. fulva). @§ gibt eine britte 2lrt, raeld^e üon ben früheren 
33ermeffern ©d^n>arg=Ulme genannt würbe, unb welche aud^ als 2ßaffer=Ulme be= 
fannt unb raal)rfd;einlid^ nur eine ©attung ber 2öei^=Ulme ift; — Serga^orn (Pla
tanus occidentalis);  3 u r 9 e ^ a u  m (Celtis occidentalis); £ornelfirfd§e (Cornus 
florida); ©ifen^olg (Ostrya virginica); ^ornbud^e (Carpinus Americana); 
©c^toargtt)allnu^ (Juglans nigra); 23utternuf$ (Juglans cinerea); ©elbe Rappel 
(Liriodendron tulipifera); 3Bei^=^appel (Populus monilifera); @3pe (P. tre
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muloides); Baumwoßbaum (P. heterophylla) ; Balfam=$appel (P. balsamifera); 
Bulfambaum (P. Candicans); 9totf)=Htrfĉ >e (Cerasus Pennsylvanica) ; Sßilbe 
ober <5d()W arg^irfcije (C. serot ina) ; Sinbe (Tilia Americana) ; 2ßei£borne (cra
tsegus). %<§fyabe bie tomentosa, punctata, coccinea, crusgalli erfannt; eS gibt 
nocl) eine 2lrt, bie icl) nicfyt ibentificiren lonnte, ba fie weber SSIüt^e nocl) reife ^rudjt 
fjatte. ©d^otenborn (Gleditschia t r iancantnos) ; Bocf Saugenbaum (.ZEsculus 
glabra); ©fd^ea^orn (Negundo aceroides); ©riffelbaum (Cercis Canadensis); 
^entucffl^affeebaum (Gymnoeladus Canadensis); 3ttaulbeerenbaum (Morus ru
bra ) ; STupelobaum (Nyssa multiflora); (SaffafraS (Sassafras officinale.) 

Beinahe aßeS ©trauctjwerf, n>eld)e3 in Dfyio einfjeimifcl) ift, fann im 9Jtaumee= 
5C§ale gefunben werben. Stiele jäfjrlid^e ober Irautartige ^ßflan§en, roeld^efd)on lange 
in ben älteren Slnfiebelungen be3©taate3 üerfdjnmnben finb^ fommenin biefem 3Tl)ale 
nod^ in t)erl)ältmj$mäfiig großer 3)tenge oor, fyieröon fann man auf§äl)Ien Silphium 
laciniatum, Sarracenea p u r p u r e a ; üerfd^iebene ©pecieö ron Cypripedia, unb 
anbere. 

2)a3 üorange^enbe SSergeic^ni^ üon Bäumen unb ©träudjjern ift lange nic^t voll
ftänbig. ©ine botanifd^e Unterfud^ung mürbe mel Qtit in Slnfprud^ nehmen unb 
befonberö raaö bie fräuterartigen ^Pflangen betrifft, einen Befud^ gu t>erfd[)iebenen 
Reiten beö ^a^re§ »erlangen. 

$n bem ©d^luPerid^te mirb ber ßinflujj ber ^Salbungen auf bie Vegetation, 
foroie i§r ©influ^ auf bau hervorbringen t)on Siegen, Duellen unb anberen meteori= 
fd̂ en ^ß^änomenen befprod^en raerben. @ä wirb jebod) für paffenb gehalten, Ijier §u 
ermähnen, ba^ bie SBalbungen in Dfyio gänglic^ gu fc^neß vertilgt werben für ben 
©rfolg jenes 2tcferbaue3, melier »on ber näd^ften ©eneration burd) bie »ermelirte Be= 
üölferung er^eifd^t werben rairb. 2)ie @ifenba§nen allein cerbraud^en eine -JRiHion 
Klafter §olg jä^rlic^. ^n einer Unterhaltung, im ^a^re 1862, mit einem inteHigen= 
ten ©ifenbaljnbeamten, fjat mir berfelbe mitgetfjeilt, ba^ bie ©efeßftf>aft eö für 
wohlfeiler fyält, ^olg gu irgenb einem greife raeniger alä ac^t SDoßarS per &Iaf= 
ter, alö bie geroölmlicfje bituminöfe ©teinfo^le ju fed̂ S Gentä per Büffel gu cer= 
roenben. @r bemerfte, ba^ ber ©diroefel in ben ©teinfo^len ben ^euerraum fo fd^nell 
gerftörte, ba^ man §olg §u ad^t 3)oßarS per Klafter al§ n>ol)lfeilereä Brennmaterial 
anfe^en fönnte. 5Die unerme^lidie Slnga^l üon ©d^raeßen, bie jä§rlic| »erbraust 
werben, nehmen üiele 2l<fer 2öalbungen weg. 2ßenn man ^iergu ben ungeheuren unb 
jä^rlid^ guneljmenben Bebarf anBauf)olg rennet, weites gubenüerfd^iebenen^werfen 
beö Bauens, nämlid^ §u Käufern, ©Riffen, ©ifenbaljwagen, Pöbeln, ©ewerben unb 
fünften üerwenbet wirb, fo wirb jeber benfenbe Xßenfdf) bat)on überzeugt fein, bafj ber 
XÜQ nid^t ferne ift, an welchem Dl)"io t)er^ältni^mä^ig baumlos fein wirb, wenn man 
nicfyt eine anbere, bem £>anbel günftige SSorrat^Squeße eröffnen fann. 

Ĵiid t̂S wirb biefem BertilgungSgroceffe, welker unfere Salbungen betrifft, 
(Sin^alt t^un, au^er einem Beweife, bafj ein gewiffeS 23erf)ältnifi ber Oberfläche an 
2öalb für erfolgreiche (Ernten abfolut not^wenbig ift, unb biefer Beweis mufj nid^t 
gefd^rieben in Büchern, Berieten, Leitungen u. f. w. gebrucft werben, fonbern mujj 
auf ben einft ergiebigen, breiten Slecfern in unoerfennbaren Bud^ftaBen gefd^rieben, unb 
burc^ trocfene, fe^lgefd>lagene ©rnten, »erbrannte 2öiefen, eingetrocknete ^lüffe unb 
Queßen, falte 2öinter=9öinbe, unb trocfene ©ommerrainbe, welche unwiberftel)Iidj über 
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ben, feiner -Salbungen beraubten ©taat ftreidjen, unb bemfelben Verberben bringen, 
begreiflich gemacht werben. 

©o lange ber Delonom glaubt, bafj er burd) ben Verfauf feiner 2öalbbäume 
mefyr ©elb gerainnen fann, al§ burdj ben ©influfj, welchen biefe SBäume auf feine 
(Ernbten ausüben, fo lange wirb er oljne SBebenfen jeben S3aum tierfaufen, wofür er 
einen 2lbne^mer finben fann. ©obalb er einfielt, bafj in einer gewiffen SRet̂ e oon 
$aljren er burd) bie 3uci)t junger 33äume ebenfo Diel ©elb gewinnen fann, al§ burĉ  
bie @rnbten, bann unb nic t̂ e^er, fann man erwarten, baft biefem 33ertilgung§proceffe 
ßin^alt getrau wirb. 

@§ ift nidjtraa^rfc^einlic^, ba^ ©efe|e, welche von bem ßongre^ ober ber ©efe|= 
gebung be§ Staate^ Dfyio, gunt ©c^u^e ber im ©taate noĉ  Dor^anbenen Salbungen 
erlaffen werben fönnten, freiwiEig beobachtet würben ober ftreng burdjgefüljrt werben 
fönnten. -üJtaffafdjufettä ^at gegeigt, ba^ bie gucfyt junger 2öalbbäume ebenfo t)or= 
tljeilfyaft ift, al§ irgenb eine ber gewölmlicfy erhielten ©rnbten. ^n Dl)io werben bie 
natürlichen §ülf§queßen be3 ©taate§ erfc^öpft, um ben gegenwärtigen 33ebarf gu be= 
friebigen, unb feine Vorbereitungen werben für bie ^ufunft getroffen. S)ie 
lung biefer ^ülföquellen bringt e^er eine trübe alä freubige SSorftellung in un§ 
in Segug auf ben ßuftanb, \nTOeld§em wir bie $ülle ber 5Ratur ben fünftigen ©ene= 
rationen übergeben. 

33eifolgenb befinbet \iä) eine Tabelle, welche bie 3ln§ap ber SlcferSöalb in jebem 
Gountn beö ?!Jlaumee^ale§, einer ©egenb, welche bie auSgebe^nteften unb biĉ teften 
Salbungen im Staate befi^t. $Die Tabelle gibt bie Slcfer SBalb in 1853, bie gange 
3aljl ber Slcfer im ßountp unb ba§ ^rocent ber Slcfer 2öalb in jebem ßountt) an. 
©benfo bie Slnga l̂ STcfer SBalb unb baiS ^rocent ber Salbung in 1870. «Kit 2 t  e 
fd)lu^ üon 3)lercer ßount» (welc|e§ nic§t über bie 2ln§al)l ber Slcfer Söalb in 1853 
berichtete) befanben ftcf) in ben übrigen fiebengelm 6ountie§ be§ %f)ak% in 1853 in 
runben Ballen brei unb eine (jalbe Million Slcfer. ^n 1870 Ratten biefelben 6oun= 
ticS weniger al3 gwei unb brei Viertel Millionen Slcfer 2Balb, wonach binnen fieben= 
§ê n ^a!§re beinahe eine Million Slcfer 2Balb, in ben fiebengê n ßountieö entfernt 
würben. 

Sßä^renb ber legten 20 ^a§re ^at fiĉ  bie S3eoölferung be§ X§ale§ etwa t>erbop= 
pelt, unb man !̂ at feinen guten ©runb gu glauben, bafj bie (Entfernung ber SBälber 
mit ber 3imal)me ber Veoölferung nicfyt gleiten Schritt galten wirb. 



mlifye fc« HJaH>fläd)<r von 1853 unfc 1870, fctotc tou pevUknvin$ von 1840, 1850 unfc 1870 angibt. 

(SountieS. 

Mm 
Sluglaije 
Srawforb 

gutton 

SrtmXty 
£uca$ 

Ottawa 
^Jaulbing 

©anbusfy 
(aeneca 
3San SBert 
SBiWantä 
SBoob 
SKtyanbot 

3ufammen 

^trfer in 17 3a|)r, gelittet 
SätjrHd; gelittet 

Slrfcr 
im Sounty, 

256,328 
247,776 
252,156 
257,492 
257,057 
337,029 
262,106 
200,079 
278 703 
162,823 
259,235 
301,294 
255,661 
345,153 
258,592 
264,889 
382,845 
255,595 

4,834,813 

49,877 • 

$fcfer SBalb 
in 1853, 

191,164 
196,356 
114,535 
224,327 
206,948 
235,398 
245,660 
162,023 

151,428 
251,825 
265,072 
163,213 
171,980 
236,088 
201,113 
337,760 
161,476 

3,516,366 
2,668,455 

847,911 

^rocent ber 

©ounty's an 
SBalb in 

1853, 

74.56 
79.25 
45.20 
87.14 
80.51 
69.82 
93.71 
81.00 

93.00 
96.83 
87,98 
63.85 
49.81 
91.30 
75,96 
88.19 
63.17 

77.17 

Mtx SBalb in 
1870. 

128,809 
137,509 
76,714 

173,283 
147,886 
161,055 
204,297 
131,235 
177,235 
119,059 
230,240 
216,320 
110,156 
117,151 
186,408 
145,051 
267,946 
115,336 

2,845,690 
mmtx 177,235 

2,668,455 

$rocent ber 
gläd^e beö 

Sounty'ö an 
SBalb in 

1870, 

50.25 
55.51 
30.42 
67.29 
57.51 
47.77 
77,91 
65,60 
63,58 
73.09 
88.81 
71.81 
43.07 
33,93 
71,11 
54,76 
69,98 
45.13 

58.85 

1840," 

l 9,079 

13,152 

9,986 
2,503 
9,382 
8,277 
2,248 
1,034 
5,189 

10,182 
18,128 

1,577 
4,465 
5,357 

100,559 

3,31 p, £utabratm. 

1850. 

12,116 
11,340 
18,177 
6,966 
7,780 

16,774 
3,432 

12,381 
7,712 
3,310 
1,766 
7,221 

14,529 
27,105 
4,793 
8,018 
9,165 

11,169 

183,754 

23.68 |), £mabratm. 

öon 1870. 

23,623 
20,040 
25,556 63 
15,719 
17,789 
23,847 
14,028 
46,783 3 
17,254 
13,255 
8,544 

17,083 
25,504 
30,828 
15,824 
20,991 
24,596 
18,554 

379,818 

48.98 p. £umbratm. 

03 
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$üx ben Slcferbau ift ba3 $lima ebenfo wichtig, al3 öie Qualität bes 
£)a§ $lima einer ©egenb ift ebenfo wie ber 33au ober bie ßufammenfeijung ^e§ §g0, 
ben3 btö 3tefultat geologifcljer $§änomene. 3Benn e§ feine ©ebirge, leine breiten 
©een ober -äfteere fonbern einfarf) (Ebenen über ber gangen @rbe gäbe, bann würbe ein 
üon einem genriffen Sreitegrab umfaßter ©ürtel um bie gange @rbe baäfelbe ^lima 
unb biefelbe Vegetation fyaben, obgleich man bie üerfcfjiebenen $al)re§geiten, wie 
$rüf)ling, ©ommer, §erbft unb SQJintcr erlebte. @3 finb bie (Mjebungen unb Ver= 
tiefungen — 23erge unb %\)äkv — ^odiebenen unb 9Jieere, ^rairien unb ©een, roeldje 
bie grofse SSerfd̂ teben̂ eit be§ ^lima'ö in oerfd îebenen auf bemfelben SBreitegrabe 
Iiegenben 2^§eilen ber @rbe Ijeröorbringen. ®urd^ biefe 33erfrf)iebenf)eit beö ÄlimaS 
ift ber Sanbrairt^ im ©tanbe, oerfc îebene ©rnten auf bemfelben SBrettegrabe §u 
erzielen. 

^ürglic^ gemalte Unterredungen in ber ̂ ftan§en^t>fiologie geigen, bafĵ flan= 
gen fid̂  e^er an einen neuen 93oben als an ein mue% ^lima geraölinen. ^rembe 
$tthm finben in bem Soben von Df)\o eine reic l̂id^e Stenge ber, gu î rem SBat̂ fcn 
unb gu ifjrer ©ntreidflung nötigen S^a r̂ung ; aber unfer $lima ift weniger freigiebig 
unb beraubt bie !Re6e i^rer äu^erft fd)mad§aften ^ruc^t. ®ie Saumraollenpflange 
roäĉ ft üppig in unferem SBoben, aber bie ^a^re^geit ift gu furg um eine Srnte gu ge= 
ftatten. Man lönnte ungäfylige ^äEe anführen, t)on benen man geigen fönnte, ba^ 
ber 33oben bie gur ©ntraidflung ber P̂flange nötigen ©igenfd âften befî t, aber ba baö 
^lima gu ftreng ift, muffen bie ^flangen entraeber in STreib^äufern ober gar nicfyt 
gegogen rcerben. 

2öa§ bie ©etreibe betrifft, fo l)at man burdjj Verfuge erfahren, ba^ man bei 
einer ber Oberfläche beö SReereö gleiten ^ö^e, t)on bem 30. bis? gum 70. ©rabe nörb= 
lieber breite, biefelben gießen Jann. ^)te Sage ber Drte, in Segug auf 3Jieereö= unb 
^eftlanb^lima, mad ên jeboĉ  f)ieoon raefentlic^e 2lu§na^men. 2ln bem 2lequator 
roäĉ ft raeber Söeigen, ©erfte noĉ  Joggen an ber £b'Ije ber Meeresoberfläche, unb erft 
bei einer §ö§e r»on 2,000 ^u^ auf ben 33ergen lönnen fie gebaut raerben. 

diejenigen, tüelĉ e 2öetgen bauen, ^aben burefy bie ©rfa^rung gelernt, ba% wenn 
eö »iel Siegen, nebelige^ 2Better ober gar md 3ßinb, fammt einem Mangel an ©on= 
nenfdjein roä^renb ber 39lüt̂ egeit gibt, bie 2öeigenäf)ren fid̂  nic t̂ füllen — ber $rocefj 
ber Befruchtung ift geftört rcorben unb bie @rnte verloren. S3on aEen betreiben 
verlangt befonber§ ber SSeigen einfyeHeä ©onnenlid^t, um fid§ gu uerüoUfommnen. 
©erfte, §afer unb Joggen fönnen in einem raeiteren Hmfange gebaut, werben, al3 
2öeigen, obgleich e3 einen bebeutenben Unterfc îeb bei iljrer Slcclimatifirung gibt, 
©erfte unb Joggen werben in Norwegen auf bem ftebengigften 95reitengrabe gegogen, 
wo fidf) biefelben an ben furgen ©ommer gewönnen; aber ba gibt e§ im ©ommer ̂ eEe 
SBttterung. §afer fommt gut in einem feuchten ^lima fort, wo bie burcfjfcfmittlicfje 
Temperatur nic t̂ unter 55° fällt, unb gu gleicher 3eit fann berfelbe auf einer gröjje= 
ren ©r̂ ebung gebaut werben, al3 SSeigen. 3Beber §afer noĉ  •'Roggen fann in bem 
falten, feuchten ^lima ben ^aroer^nfeln, auf bem 62. SBreitegrab, gebaut werben, 
©erfte ift baä eingige ©etreibe, welĉ eö ba fortlommt, unb bie reift fefyr feiten gu ̂ ar= 
tern hörnern.' 
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£>ie Kartoffel läfst fid() in einem weiteren geograpl)ifdf)en Umfange bauen, al3 
irgenb eine anbere ^ßflange, weld^e gum Nahrungsmittel ber Sftenfcfyen bient. ©iefelbe 
gewöhnt fid) an fefjr oerfd^iebene ©rabe ber Temperatur unb $eud) tigfeit. Unb bod), 
obgleich bie »orangeljenbe Söemerfung gang wafyr ift, ift e§ ebenfo wafyr, bafi fel)r 
wenige $flangen fo empfinblid^ finb, al3 bie ^artoffel-SSartetäten, weldje an bem 
„©eeufer" wadjfen, finb weber fo frud)tbar, nod^ fo wo§lf<f>mecfenb, al3 biejenigen, 
roeld^e in ben fc^raeren ST^onen be§ mittleren unb füblid^en D^io oorfommen. Kar
min fagt, er Ijabe biefe ^Pflan^en auf ber feuchten ^nfel 6ljono§ roilbrcad^fenb gefun= 
ben, unb ©abina fanb biefelbe in bem trrxfenen ^(ima von SSalparaifo. 2)iefelbe 
fann in ben tropifd)en ©egenben oon ber 5[Reere§oberfTäd^e an bi3 ^u einer §ö^e ron 
13,000 %u% auf ben ©ebirgen, uno burd^ eine gro^e 3Serfcf)iebenf)eit feuchter *unb tro= 
dfener ^limate bi§ |um 75° nörblid^er ^Breite, gebaut rcerben. 

3Son unfern angebauten $rüd)ten ift cietteid^t ba§ 2ßelfc|forn am meiften bem 
ßinfluffe beö $lima'3 unterroorfen. $Die brei Sreitengrabe, meldte bie ©renge be§ 
6taate§ Dfyio umfaffen, rairfen fo raefentlic^ auf ba§ 2ßad)fen unb bie $rud;tbarfeit 
beöfelben ein, bafy Varietäten, meldte in bem füblid^en SC^eile be3 ©taate§ für ^>aupt= 
Varietäten gelten, in bem nörblid^en ^fjeile mit fefyr feltenen Sluöna^men reifen. 

SCIIe befannten Varietäten ber gebauten Trauben raacfjfen üppig in bem £§aie, 
unb eö rcirb t)on 3üd^tern behauptet, ba^ ein ebenfo guter 2öein von ben fjter gegoge= 
nen Trauben gewonnen werben fann, afö in irgenb einem anbern Sfljeile beö ©taa= 
te§. @3 wirb jebod^ behauptet, ba^ fein SDilutnalboben eine fo gute Qualität 5trau= 
hm ober 2öein fyeroorbringt, al§ ein burd^ bie ßerfe^ung t)on Sd^iefern an Drt unb 
©teile gebilbeter Voben. 

2)te oon 5Dr. %. 2. SCrempleg oon ^olebo im ^a^re 1860 angenommenen meteo= 
rologifc^en Urfunben werbender angeführt, um gu geigen, ba^ ba§ 3tRaumee=£l)al 
wirflid^ ein guteö £lima befitjt, unb ba^ in bem 3l(fer= nnb ©artenbau bie Xempera= 
tur unb ber Siegen im $rü§jal)re für ba§ keimen ber ©amen unb bttö Söadjfen ber 
^flangen fefjr günftig finb, unb baf$ bie §erbfttemperatur, weld^e ben reifenben 
^rüd^ten ben feinften SSo^lgefd^matf gibt ebenfo günftig fei; wä^renb bie mittlere 
jäljrlid) um 1,88° F  . niebriger ift, al§ §u ©teubenoille 85 3Jieilen füblid^ voü ^olebo 
ober um ebenfo mel niebriger alö gu©ermantoron in 9ftontgomert) (5ountt> 135 t e i l e  n 
füblid^ ÜOU Slolebo ; unb wäf>renb ^)ill§boro in §ig§lanb ßountp 162 9Jleilen füblidf) 
oon Stolebo eine mittlere jäljrlicfye Temperatur oon nur 1,18° F  . l){%r ift al§ bie con 
SJToIebo. 

23—GEOLOGICAL. 
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ZabeUt A. 

treu jäl)rüd)ett böd)ßen, ntetirig|ien unti t>urd)fd)nttttid)ett fBarunteter
fianti unti fete&fljtDankungj fötote tute graste unti kleinße öSdjttJankung eines 
jetien jJabres, rote ia tier Tabelle angegeben tft.s 

j e* 

s ©
\& a>

(ü. ^n
tt rs ^ 5 

: o «°* II <s "** «<t=
JQ B 

1869 29.9 28.45 29.374 .84 .61 .00 
1868 29.95 28.85 29.265 .89 .68 .00 
1867 29.9 28.5 29.287 .85 .58 .00 
1866 30.42 28.57 29.314 .880 .46 .00 
1865 29.83 28.61 29.35 .710 .62 .01 
1864 29.85 28.58 29.236 .75 .47 .00 
1863. 29.81 28.47 29.28 .88 .75 .00 
1862 29.83 28.77 29.297 .72 .57 .00 
1861 29.9 28.88 29.354 .63 .66 .00 
1860 29.87 28.94 29.33 .68 .61 .00 

Skrometerjknb öon %tyn Schreit 30.42 3otl. 
«Rtebrtfljtar „ „ „ 28.45 „ 
©urcfyfcfyntttKcfier „ „ „ 29.308 „ 
33arometrt((|e @^tüan!uns tn gefyn Sauren 1.97 „ 
Die größte ja'̂ rXtĉ e ©c^tüanlung tn jefyn 3at)ren 1.95 „ 
Die fletn^e jä'f)rlt(|e @(^t»anfung tu je^n Sauren 83 „ 
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B. 

Me &urd)fd)nittli4K Temperatur eine© jefcen Jttönate im JJaljre für 
3el)njlal)re »an 1860 an, ebenfa &iefcurd)fd)niUlid)e Temperatur eines jefcen 
Jttonats für seljnJJaljre, foroie foas ji&ütel&erJJafjreöjeiten für3e^n,Ja^ref 

^ 0 ^ 1 8 6 0 an, unl> fcas Mit te l einer jeien^aljreoseit für jeljttjaijre. 

• ^ ö"? 
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. §  3 

3amwr 28.87 25.55 27.09 34.104 27.254 23.46 24,673 19.563 21.018132.97 26.455 
gebruar 30.56 33. 37.317| 31.166 31.829 29.128 25.497 33.295 23.087|32,294 30.517 
SSÄä'rj 42.56 35.88 34.835: 35.224 35.717 40.18 31.761 30.76 38.277 28.2768 35.349 
Sipril 48.37 49.43 49.35 48.615 46.119 40.352 50.907 48.519 42.50845.795 46.995 
9JJai 63.96 55.01 60.147 63.06 63.19 59.654 55.845 52.309 58.06457.363 58.86 
3uiu 64.18 69.48 66.187 68.275 70.4 73.333 67.396 71.097 68.13 66.574 68.505 
Svdi 72. 70.26 74.9 74.507 75.09 69.341! 74.577 71.781 79.7 79.534 73.469 
Sluguft 70.21 71.48 74.17 72.95 71.103 68.845' 65.24 70.771 69.84673.072 70.788 
«September... 59.16 62.9 66.064' 61.651 61.519 70.185 58.974 62.407 59.89464.773 62.927 
Dt tober 50.87 53.38 53.824 44.873 48. 50.179 53.149 53.567 47.9 44.319 50.007 

37.33 39.91 40.785 44.163 40.641 41.096' 40.563 43.441 39.48484.774 40.218 
£)ecember ... 24.05 38.14 36.125 34.223 27.641 29.921| 27.361 28.319 25.23331.427 30.242 

3u[ammen 48.343 50.368! 51.732 51.069149.876 49.639 47.994 48.819| 47.76148.512 49.527 

Mittlere Temperatur für je^n Safyre 49,527. 

1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869.


51.63 46.77 47.977 48.973 48.008 47.728 46.171 43.863 46.283 47.068 47.446 
«Sommer 68.79 70.4 73.418 71.91 72.164 70.506 69.073 71.216 72.558 70.917 71.095 

49.12 52.06 53.557 50.23 50.052 53.82 50.595 53.138 49.092 50.044 51.270 
SBinter *29.393 25,53 30.848 30.43 31.106 26.743 26.697 26.736! 23.613 20.465 26,986 

" Monate, — Sanitär unb gebruar. 

»arm|te 3af>r in bem 3af)r$efmte ttar 1862, fältejle 1868. 
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Safiette C. 

<3lnflebenir fcie (JHenge Begen unfc jjefd)mol3enen &4)11**0» in J*oll, Hielte in 
einem jttfnx JBonate lies J a ! ) « « , t>am 1. Jjanuar 1861 b\& 3um 31. jfrettm
ber 1869 gefallen tfl, fatoie fcas «JMittet 001t neun Jahren . 

®efcf)moljener (Sdjnee unb biegen in 3olU 

e^ 
Monate. 

1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 
SS c 

3flttuar 2.125 3.875 2.875 .375 .75 1.75 1.5 1.25 1.6875 1.7986 
gebruar 1.375 2,875 3.562 .9375 1.6875 2,3125 3.125 1.0625 3.4375 2.2642 
SHfir* 5.5 5.562 2.4375 1.9375 1.75 3.77 2.225. 8.75 3.635 3.8502 
Styril 5.75 4.437 1.875 4.75 3.125 .875 3.625 3.3755 4.8125 3.6249 
9Wat 4,677 6. 2.4375 2.1875 2,25 5.375 5.5 5.3125 5.75 4.3877 
3«m 3.875 3.562 2.5 3.5 3.625 4.6875 1.9375 8.1875 8.25 4.4583 
3ult 5.125 2.875 3.437 3.25 6.062 2,0625 2.5 2.625 3.5594 
5luguft 3.383 2.375 2.213 4.211 3.75 2.4375 2.437 4.4375 .625 2.9844 
September» 2.562 2.375 1.625 7.006 10.1875 7.1875 2. 2.5 1.625 4.1186 
Dftober 2.312 2.25 3.125 1.6875 2.25 2,625 2.875 1.625 2.8125 2.3957 
^Döember» 3.125 2.5 3.75 5.8125 .3125 3.125 2. 2.875 4.5625 3.1138 
December... 1.375 4.312 2. 1.5 3.5625 2.5625 1.875 1.062 2.4375 2.2629 

3ufantmen 36.466 42.998 32.637 37.1545 39,313 40.6878 31.062 42.0375 42.25 38.9087 

3nt 3afyre 1862 tft am metfien, unb im am t»enig|ten gefallen. 

Sa&etfe D. 

g tiie ^ e n g  e <£"4)n«/ n>eld)e iu einem jeben .i&lonatc van neun auf 
einander folgenden Jlaljren ger«lleu i|i, unti tiae JBittel ierfelben ^  i 

i 

©c&nee in ßoil 

OTonate. 
1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. ll 

-anuar 13.5 19.25 11.75 12.5 7.5 7.75 18. 13.5 6.25 12.2311 
Februar 2.063 21. 34. 3.25 10.75 9.75 22.25 7.5 17. 13.3401 

9. 8.74 13.25 7.75 4.75 12. . 17. 11.5 19. 12.2222 
5. 4. 5. 5. 2.25 2. 8. 1.75 3.6664 

gen • 

o .. 

Sluauft 

Dftober .75 .068 .125 3. 3 . .7714 
7. 3.25 75. 6.5 1.5 2.5 15. 4.0555 

December 5.25 6. 2. 13. 3.375 12.175 14. 9.75 4.75 6.5277 

3ufammen ... 41.37 63. 67.813 48.125 28.625 41.675 77.55 52.75 66.75 51.8144 

3m 3rtl)re 1867 t»ar bic größte 9J?enge, unb im 3a&,re 1865 bie fleinfie 9Äenge ©cfmee. 
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Xaficffe E. 

Me t»armflen unt> kälteten ®age in $et)ti JJafyren. ,3Ud) fcte mittlere 
p u  r iJes ^atyres, jäljrlid)e Jbfyroankung, mittlere Temperatur fcer 

roarmfien untr kalte/leu 'SNpe, uebfi fj)atum. 

i& ! 
E l 

« B

5


•ÄS- r" s


i 5 H 

1860 6.. —10;3an, 2... 49.343 104 83. 2lug. 7.. —2.66 !3an. 2. 
1861 2.. 50.368 100 87. 3tug. 2.. 9.66 3 30. 
1862 3 6.. 15... 51.732 99 87. ßuli 6.. 11.66 gebr. 15. 
1863 952lug. 2.. 6|gebr. 3. . . 51,069 89 85.33;2tug. 2., 9.33 gebr. 3. 
1864 98 3ult 28.. 49.987 113 87.33'3um25.. —11.66 3an. 1. 
1865 943ult 6.. —l|3an! 11»'. 49.639 95 82.66;3uni 6.. 5.66 3an. 26. 
1866 95l3ult 47.994 111 85.66 3ult 16.. 7̂  S 15. 
1867i 94i3ult 23.. —6l3om 14."! 48.819 100 80.66?3uit 24.. 6. 3 29. 
18681 10O3ult 14.. -10'gebr. 3. . . 47.761 110 87.33;3ult 14., 4. 3an. 9. 
1869. 955lug. 20.. 28... 48.512 92 84.33'5Ixtg. 19. 11.66 6. 

100 3ult 14 !— 16...;49.554i 87.33 5lug. 14.. —11,66 '3an. 1. 

Dag toä'rmfte 3at)r in jefjn 3af)ren toar 1862, mutiere Temperatur 51.732 
£a3fä'Itejre „ „ 1868, „ 47.761 
Mittlere Temperatur öon je^rt Sauren 49.554 

„ „ iti toä'rmjien £ageö in je^u Sauren ben 14. 3ult 1868... 87.33 
„ „ bcS fältefien „ „ ' ben 1.3anuar 1864.. —11.66 

Die t>b'4>fte Temperatur in je^n 3a^ren toar ben 14. 3uli 1868 100.

Die mebrtgfte „ „ „ 16. geferuar 1868 —16.
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XabtUt F. 

JöieUidjtung ftes tUintres in seljnJJaljren, txie Ijellen, trüben itnfc »er-
ant»erüd)ett ©age, favoie foie JVnjaljl irer ®a^e, an tnelc^en es regnete untr 
fd) nette. 

Q Q 

Q Q 

8S CQ OQ 

1869 546 165 226 158 43 143 180 103 49 
1868 453 168 336 141 54 121 191 103 43 
1867 534 212 263 86 53 101 211 92 52 
1866 590 224 199 82 49 133 183 117 49 
1865 596 210 220 69 63 117 185 108 25 
1864 548 264 229 57 55 149 162 98 35 
1863 482 230 300 83 157 140 92 35 
1862 520 205 282 88 142 143 103 46 
1861 580 192 218 105 70 110 185 51 43 
1860 504 217 229 148 78 161 127 100 34 

3ufammen 5353 2087 2502 1017 614 1333 1707 967 411 

:ty ber Sage, antoelcben eg regnete, für jebes 3cifyr tn gel;n Sauren, im fjfttttel... 96.7 

M „ „ fdjnette, „ ,, „ ... 41.1 
„ „ „ regnete unb fdjnette, „ „ ... 137.8 
ber falben Sage für jebeg 3af)r tn je^n Safjren 61.3 
,, trüben „ „ „ 133.3 
„ öerä'nberltcben „ „ „ 170.7 
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XaUüt a. 
tfotl)ermtf4)cn J*itmn untJ mittlere /ftenge Berjen ber Ja l j res 

3eiten für 3eljn Jlajjre. 

£ ie großen fjerrfdfjenben guftänbe eines jeben $lima3 Rängen oon ber ;Tempera= 
tur unb ber -Beenge Siegen ab. Xlm einen ^f;eil eines £anbe§ ober $eftlanbeä mit 
einem anbern ^tnfic^tltd^ be§ 2Bärmegrabe§ ober ber 5)ienge Stegen §u üergleic^en, 
muffen an §af)lreid)en SteEen SeoBac^tungen gemalt raerben. -iftad)bem biefe §ufam= 
mengefteUi rcorben finb, geigen fie, bafy bie Seri^eilung ber 2Bärme unb ^-euc^tigfett 
auf gemiffe ©ürtel ober 3onen fcefdjjränft tft. 2luf ba§ !̂ in führte §umbolbt bie if o = 
iljermif djen S t u t e n ein, raelc|e t)on einem fünfte §um anbern geführt raurben, 
Bi§ ber gan§e ©rbbaE roie eine ^arte aBgetf>ei(t raorben ift. 

5lao§ SeoBad^tungen, n)e((^e in ber 3tabt ^olebo, C(;io, gemalt raorben finb, 
finb biefe tljermifcfjen Sinten unb Stegenfarten raie folgt: 

grüfyjafyr̂ Xentperatur 47.446 ©rnb. 
©ommer* „ 71.095 „ 
^erb|t= „ • 51.27 
2Btnter „ • 26.986 „ 
Mittlere 3)cm|>eratur für je^n 3a|)rc > 49.527 „ 

8rüföa&r$4Rfgett 11.7834 3oa. 
2cmmer= „ 10.8784 „ 
£^}t* „ 9.7211 „ 
SStntcr „ 6.2751 „ 

JRegen füe neitn3a^)re 38.9087 „ 
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jfantm)trtl)fd)aftltd)er Ifertl) fos fiatona im 

£>eabfic t̂tgt im Sd()luf3bericf)te alle ©efteine unb S£l)one, welche gur SBilbung 
ber Sobenarten t>onDl)io beitragen, eine d)emifd)e Slnalpfe berfelben mitzuteilen, unb 
bie Sßoben auf il)ren Ursprung §urüdgufüljren. ©inige cl)arafteriftifd)e ober tppifd^e S3o= 
benarien beö %l)<xk% finb t>on $xn. ^rof. %; ©. -Jöormler), bem ©§emiler beS geologi= 
fctjen @orp§ analpfirt raorben. ©iefe 2tnalt)fen werben l)ier §um Steile angefügt, um 
bie 2lrbeit in biefer ^icfjtung an§ubeüten. 

Tlan glaubte nicfjt, ba^ bie 2lnalpfe be§ S9oben§ eine SJiet^obe fei, um bie 
^rudjtbarleit ober Unfrud^tbarleit beffelben lennen $u lernen; ober um anzeigen, 
raelc^e Seftanbt^eile ber Soben md)t enthält, unb ba^ bie 2Ibraefen^eit berfelben i§n 
weniger frud^tbar mac^e, alö wenn fie oor^anben mären. 2öenn bie ^flan^en u n t ä  
tig mären, 'oann mürbe r>ielleid;t eine 2lnalpfe ber ^ßflan^enafc^e nebft einer Slnaltjfe 
be§ §8oben§ bem praftiftfjen Sanbrairt^e üon großem 3^u^en fein. 2tber bie ^flange 
felbft ift t l j ä t i g ; b. l). fie befitjt in fe^r fjo^em ©rabe bie $raft i§re 5^al)rung 

(Sine grünblicfye unb üollftänbige S3efpred^ung biefe§ Xl)ema3 m u  | bem Sanb; 
ratrt^e von größtem ^ntereffe fein; aber um bie§ im ©ingeinen auggufü^ren, märe 
ein eigner 23anb not^menbig; baljer mu^ ein !ur§er 2lbrijs be§ gegenwärtigen §\x
ftanbeä unferer ^enntniffe über biefe§ %tyma fyinreicljen. ©iefe 33efpredE)ung fdjlie^t 
felbftüerftänbli^ bie $rage ein, ob geroiffe mineralifc^e Stoffe, rnel^e immer 33efta.nbs 
tljeile ber ^Pflanjen finb, eine mefentlitf)e Munition bei ber Silbung ber ^ßflangenmaffe 
auZühtn, unb ob fie in oerfc^iebenen Ser^ältniffen in r>erfrf)iebenen ^ßflan^en oorfom= 
raen. Sotaniler Ijaben Unterfud^ungen oeranftaltet, um gu erfahren, ob eine beftimmte 
ßlaffification ber ^flan^en auf bie 3Serfc^ieben^eit ber 2lfc^en^eftanbt§eile mit 
(Sonfequeng gegrünbet merben fönnte. 

^ßrofeffor Siebig t^eilt bie ^flan^en nac^ ben ^errf^enben Elementen in if>ren 
Slfc^en ein, in ©al§=, ^all= unb ^iefel^flan^en. Sie SBotanifer führten biefe @igen= 
fcfyaften auf ben SSoben J»in unb waren ber 2lnfid)t, ba^ ein Soben, in meinem eine 
©al^pflan^e gebief) viel ^al i enthalten unbba^ ein^Boben, in melden eine i^al!pflan§e 
gebie^, not^menbiger 2öeife t)iel J^all enthalten muffte. 

©ie t>erfud;ten einen ^ufammen^ang §wifcfjen ben Slfd^en unb bem SBoben §u 
ftnben, unb mürben baburd) in mannigfaltige ^ t ^ ü m e  r geführt. S)ie ßlaffification, 
mel^e fjeute an einem Drte gemacht raurbe, ftimmte nid^t mit ber am folgenben £age 
an einem anbern Drte gemachten, je nac^ ber SSerfd îeben^ext ber Socalität, überein. 

SSiele§ mar ben irrt^ümlic^en 2lnftd^ten §U5ufd^reiben, welche Einige Ratten, 
nämlic^, ba^ bie $Pflan§en nid^t bie ^raft befiijen i^re 3Za^rung au^umä^len; ba$ 
fie bie afftmilirbaren, mineralifd^en (Stoffe aufnehmen müßten, gerabe in bem 23er= 
^ältniffe, in meinem fie in bem SBoben oorfommen; bafj biefe aufne^mbaren Elemente 
beö Sobenä baö SBac^fen ber ^flanjen nic^t reguliren; bafy biejenigen ^ßflangen, 
meldte nid§t im ©tanbe finb einen «Stoff für einen anbern aufzunehmen, auf eine 
einzige SBobenart befc^ränlt finb unb ba^ i§r SSorfommen oon bem c^emifd^en 3uf 
be3 33oben§ ftreng abfängt. 

Umfaffenbe Söerfe mürben gefc^rieben um bie ©intfyeilung ber 
lid§ beö 33oben§ in beftänbige, angepaßte unb ungeraiffe gu begrünben. ^Diejenigen, 
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meldte einen geroiffen, eigentümlichen 33oben »erlangten, rourben beftänbtge 
genannt; biejenigen, welche einen anbern eigentümlichen 23oben üorjogen, aber nirf)t 
barauf befcfjränft maren, raurben angepaßte genannt; ungeroiffe ^fla^en nannte 
man btejenigen, tüeldje auf feinen eigentümlichen 23oben befd r̂änft §u fein fcfjienen. 

Die SBegrünbung be§ 23orfommen§ unb be§ 2öacl)§tf)um§ ber ß̂flangen auf bie 
djemifdjen Sßeftanbtljeile be3 33oben§, läfjt fidj nid t̂ in alten %äUen beroeifen, unb eö 
fcfyien ben Vertretern biefer 2lnfid t̂ feljr eigentf)ümli( ,̂ ba^ foldje fe r̂ üerfc îebene 
sIRobificationen in ben ^flan^en oorfommen fotften : ba^ bie Slfdje ber einen p̂flange 
auö gan$ beliebigen (Stoffen beftefjen lönnte, tüöfyrenb bie einer anbern eine feljr 
eigent̂ ümlic^e 3ufa m m e nf e l u n9 Reiben mu^te. 3>ie 8  a ^ ^er „ beftänbigen" 

n?ar fe r̂ befd^ränlt, unb jeben £ag lanten ^äEe oor, rao bie eine ober anbere 
tfyre gezogene ©renge üBerfc r̂itt, unb in einem SBoben gebte§, rcelc^er 

untauglich bafür erklärt rcorben raar. 
Stu^erbem ^at e§ ftc§ burc^ 2lnah)fen erroiefen, ba$ bie^allpftangenber^öotanifer 

nid t̂ bie ^alfpflangen ber Gfjemifer rcaren, inbem bie teueren ben ^alfgeljalt ber 
Slfĉ e al3 Wltximal annahmen unb bie erfteren ben Umftanb, ba^ fie auf einem fall« 
faltigen Soben it)uc|fen. @§ ift nid)t auffattenb, bajj bie Sie^üd^ter von D^io ber 
Slnftcöt ftnb, ba^ bag ^entudfr)=23laitgra§ (Poa pratense) einen %l!boben Verlangt, 
unb auf feinem anbern gebeten rairb; aber ber Gljemifer ift nid)t im ©tanbe in ber 
2lfd)e biefe§ ©rafeö fo r>iel Rali gu entbeefen, aU in ber beö 2;imot£)p = ©rafe§ 
(Plileum pratense) ober beö rotten $tee§ (Trifolium). Sßenn ber 6§emifer naef) 
ben ^errfdjenben ©igenfd âften ber f̂tangenafdtjen üerfa^ren rcürbe, fo fönnte er ba§ 
S3taugra§ erften§, alö eine $ali^Pflan§e, groeitenS, als eine îefelpftange unb 
fdjliê lid^ al§ eine $alfpflan§e claffifigieren. 

Siefelben 33erfc§ieben^eiten liegen r>or in Se^ug auf bie ^alf^iefelpflanjen. 
^olglid^ mu^ bie ^flan^e bie ^raft befî en gu raäf)[en. ^ofylenfaurer £alf fommt 
befanntlic^ im 23erJ)ältnif$ §u ben übrigen Seftanbt^eilen eine§ î alfbobenö in folĉ er 
3)lenge t>or, ba^ bie ̂ Pflan§en in ber %fyat ^alfmagagine rcerben müßten, um bie fel= 
teneren Seftanbtfjeile roie ^oep^ate, bie gu i^rer ©ntraieflung nötfjig finb, §u erhalten. 

2Sir raiffen, bafy 2öafferpf(an§en bie ^raft ber Söafyl befi|en; ba^ fie bie 
©toffe nic t̂ in bem SSerljältniffe aufnehmen, inraeld[)em fie benfelben in Söfung §uge= 
fü^rt raerben. ^ßrof. Siebig prüfte bie Sßafferlinfe (Lemna trisulca), rcelc^e auf 
ber Dberfläcfje be§ Söafferö fd r̂aimmt unb ifyre 2ßur§eln in baSfelbe fjinabfenft. ©r 
fanb, ba^ ba§ -Jöaffer beä ©umpfeö, raorauf bie Sinfe geraaĉ fen rcar, eine fe r̂ t>er= 
fĉ iebene ^ufammenfe^ung ^atte, t)on berjenigen ber Sinfenafc|c. 
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100Steile ber getrockneten Sinfe erga= 1 Siter 2Baffer t>om 23otanifcl)en (fax
hm 16.6 Xfyeil 2lfclje. ten enthielt 0.415 ©ramm gelinbe geglül)=

$n 100 Steilen ber gelinbe geglühten tcS ©alg.
2lfc|e waren enthalten: $n 100 f e i l e  n

. enthalten: 
 be§ ©algeä waren 

M  J 16.82 Äalf 35.00 
üftagnefta 5.08 12,26 
^oc^frtlj 5.897 10.10 
Stylorfalf 1.45 
M  i • 13.16 mi 3.97 
Patron Patron 471 
ßtfeno^b mit Sfyonfyuren 7.36 (Sifenorpb mit ©puren tton Xfyon ,721 
spfyogßfyorja'nre 8.730 $f)og!pf)orfa'ure 2.619 
©^efelfäure 6,09 ©djtüefelfä'ure 8.271 
^tefelfäure 12,33 Äiefelfa'ure 3.24 

^ßrof. Siebig fagt: „2öenn man bie Zufammenfeijung be§ 2Saffer§ mit berjeni= 
gen ber älfc^e r>ergleicf)t, finbet man, baf$ mit Siuemaljme bes> Patrons fämmtlid§e 
mineralifc^e ©toffe in ber ^ßflange gefunben werben, aber in einem fefyr geänberten 
Zuftanbe. £)a§ Söaffer enthält 45 ^rocent ^alf unb SJktgnefta, bie ^flange nur 21 
^3rocent; ba§ Söaffer enthält 0.72 ^ßrocent (Sifenojnb, bie ^ßflange §e^n Wlal fo Diel. 
©er llnterfc^ieb §wifc^en ben ^o^p^aten, bem 5^ali u. f. w. ift ebenfo grof$. 2lugen= 
fdjeinlid) l̂ at eine 2lu§wa^l ftattgefunben; bie ^flangen nahmen bie löslichen, mine= 
ralifc^en Seftanbt^eile auf, in bem SSerljältniffe, in welchem biefelben §u i^rem Seben 
nöt^ig waren, aber nid)t in bem SSer^ältniffe, in welchem fte in ber ^lüffigleit t)or= 
lamen/' 

©ie ^flan^e ift t^ätig bei bem 2luffucf)en i^rer 9^al)rung; fie wäfylt au§ unb 
nimmt auf, wa§ gu i^rer ©ntwicflung nöt^ig ift. 

.!gieraus> ift erfic^tlic^, ba^ bie Folgerung r>on ber 2lfc§e einer ^ßflange auf bem 
33oben, worauf fie gewacf)fen ift, notl>wenbiger Söeife feljr befc^ränlt fein mu^. 

Sie ©inwenbungen, welche mit fReĉ t gegen biefe 3lnfic§t, ba^ bierfiemifcfyeftu* 
fammenfe^ung be§ 33oben§ für ba§ ©rfc^einen ber barauf wadjfenben ^flangen ^in; 
reicht, gemalt würben, führte §u bem entgegengefe^ten @£treme, nämlic^ §u ber ß̂er= 
werfung, baf$ bie Seftanbt^eile be§ 23oben§ einen ©influ^ in biefer ^inftc^t ausüben, 
unb man war ber Slnftc^t, ba^ nur ber pl)pftlalifc|en 33efd^affen^eit be§ Kobens bas 
2öac|fen ber ^ßflangen gugefd^rieben werben fonnte. 

ßiner ber SSert^eibiger be§ p^t)ftlalifc^en ßuftanbe§ be§ 33oben§ gelangt §u bem 
©c^luffe, ba^ ber pl^fifalifdje ßuftanb be§ 33oben§ allein bie 2lrt ber ̂ ßflangen befttmmt, 
unb bafj bie ĉ emifĉ e 3ufammenfe|ung nichts bamit §u tljun ^at ; benn, wie er fagt, 
fyängt ba% Sßaclifen ber ^flan^en t)on ^en p^fifalifc^en ©igenfc^aften be§ Soben§ ah, 
unb bie mineralifc^en SBeftanbt^etle lommen nur burcl) 3ufaH in bie ^flange unb blei= 
hm in bem Zellgewebe, weil fte nic^t wie Söaffer flüchtig finb. 

9Jtan ^at behauptet, tnbem man t)erfd)iebene 2tnalt)fen gu ©runbe legte, bafj bie 
^flangen=©pecie§, welche auf einem JMfs ober ^iefelboben warfen, 
mef)r ^ a l  ! ober Hiefelfäure enthalten. ®ie£ würbe t)ieEeic|t Beweifen, ba^ 
§en bie mineralifd;en SSeftanbt^eile in freiem ßuftanbe in i^rem 
ten vermögen, welche fte naä) ber r>egetabilifcf)en Zubereitung, ber in i^nen enthalte; 
nen ober üerbunbenen ^lüffigfeiten, nidjt affimiliren ober auSfc^lie^en lönnen. £)ie= 
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fer freie $uftanb geigt fiel) in getm'ffen gälten auf eine auffaEenbe Sßeife, g. 33. Bei ben 
$alfcrt)ftallen be§ Hydrurus crystallophorus; aber e§ beroetft nidjt, baß jene ©toffe 
für bie gehörige Drganifation notfjTDenbig finb, weil biefelben ©pecie§ auf üerfcjjiebes 
nen Sßobenarten t>erfd t̂ebene (Stoffe enthalten. 

Sßenn bie 2lnalt)fen ber ^ßflangen, bie auf einem ^alfboben machen, meljr $alf, 
unb berjenigen, roetd^e auf einem ^iefelboben machen, mefjr ^iefelfäure geigten, fo 
ttmrbe man einen 23eroei3 fjafcen, baß bie ^flangen folcfje unbrauchbare Stoffe ntd^t 
aufnehmen. SIber wenn wir annehmen, baß biefe ©toffe einen raefentlid)en £l)eil ber 
^ßflangenmaffe bilben, bann muffen jene ^flangen, roeld^e auf Derfcfyiebenen 23obenar= 
ten ttiadjfen, biefelben au§ a n b e r n Q u e l l e n a l § bem 33oben e r h a l t e n . @i= 
gent^ümlic§ raie bieg aud^ fdjeinen mag, fo finb biefe tion ^ u r m a n  n aufgefteüten 
2lnfid^ten üon fielen berühmten Sotanifern angenommen raorben. ©o falfd^ biefe 

junbamentalen 2(nfi(^ten raaren, führten fie jeboc§ 511 gang richtigen ©djlüffen, benn 
bei if)rer Slnroenbung auf "öm praltifc^en 2(cferbau rcurbe ba§ ^pulüern beö S3oben§ 
als bie roefentlic^fte Sebingung fjeroor gehoben. 

, ^nbem mir biefe ftcf) raiberfprec^enben Slnfic^ten l)en Qfyemifern unb ^flangen; 
p^t)ftologen gur Berichtigung überlaffen, raoEen rair ba§ in ^ürge anführen, voa% t)on 
ben 23ebingungen, bie gum 2öac§fen ber ^jflangen nöt|ig finb, mit <Sid)er§eit belannt 
ift. 

3)a t)on bem dlima nic^t bie fRebe ift, brauet man baffelbe nic^t ju ermähnen, 
•benn jebe ^Pflanje Ijat eine geroiffe 93Zenge Söärme, Sic^t unb atmoepf)ärifc§er %eud)
tid^fett u. f. tu. nöt^ig. 9^ac^ ber Erfüllung biefer Stnforberungen ift bie pfjnftlalifc^e 
Sefc^affen^eit beö Soben§ bie erfte unb nridjtigfte Sebingung für ba§ 2öad)fen ber 
^Pflangen. ®ie©anb=, 2;§on= unb ^all=33oben ^aben je ifjre eigent^ümlic^e burc^ i^re 
eigene pfjnfxfalifdje 33efc|affen^eit bebingte Vegetation nnb liefern nur geraiffen ^5f{an= 
genjpecieö 9?af)rung. Sie ^flangen jebod^ finb in biefer §inficf)t t)erfd)ieben. -Jftantfje 
raerben burc^ eine Slenberung ber guftä'nbe, unter raeldjen fie natürlich raac^fen, fe^r 
beeinflußt unb fönnen leidet abfterben, raä^renb anbere »on Statur eine außerorbent= 
Itc^e £eben§fäl)igfeit befi^en. 

©in burc^ einen Xorffumpf geführter ©raben mac^t bie felteneren -üJloorpflangen, 
meiere hm Sotaniler ergoßen, üerfc^roinben. @ine Slenberung in ber ^ntenfität be§ 
Siebtes ober in ber $eud)tigfeit, hervorgerufen burc| bie Sichtung eines 2Salbe§, mac^t 
tnele ^flangenfpecieä Derfd^ratnben, raä^renb anbere an üjrer ©teile erfc^einen. 2Iber 
eine große 2ln§af)i t)on ^flangen fönnen unter feljr »erfd^iebenen SSebingungen fort* 
lommen. ^flangen, raeld^e nac^ ber äußerlichen ©eftatt tljrer ^ e i l  e mit einanber 
rernmnbt finb, unb §u berfelben ©pecieS gehören, finb feljr »erfc^ieben. 2)a§ Söaffer, 
bie ©ümpfe, bciZ %d\), bie Söiefe, ©efteine unb SBaumftämme, beren tobte unb t>er= 
raefenbe SRinbe anbere ^flangen ^Jial^rung liefert, geigen, baß bie Skbingungen ber 
Segetation äußerft mannigfaltig finb. 

Slber jebe ^ßflangenfpecie§, rao fie auc^ «orlommen mag, rairb bie §u i!)rem $&afy 
fen erforberlirfjen 33ebingungen ^aben; nämlicf), bie mineralifc^en ©toffe unb ba3 
Material gur SSilbung i^rer organifcfjen ^ e t l e  . 

Söenn biefe ©toffe nicf)t in l)inreic§enber 3Renge in bem SBoben enthalten finb, fo 
tmrb bie ©pecie§ entroeber t)erfc|n)inben, ober gegroungen fein, fic| auf bie SBilbung 
von ©proffen gu befcfjränfen — langfame§ 2Bac§fen — bi§ biefelbe bie gu i|rer x)5Ei= 
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gen @ntn)icf lung nötigen 9kl)rung finbet. ®aä Seben irgenb einer 
Ijängt von einer germ'ffen -JJlenge -iKaljrung ab, unb an ber ©teile ber abfterbenben 
^flange fpringt eine anbere auf, bie mit ifyrer -ftaljrung raeniger raäperifc^ ift. 

SDtcfc SJienge ^Kaljrung rairb nid)t burd^ bie ©rforberniffe ber ^ßflangen nadjj iljrer 
9Jtenge allein, fonbern burdj bie £eben3fraft irgenb einer ^flarigenfpecieS, burct) iljre 
ßraft -Lftaljrung gu fammetn, bebingt; benn e§ gibt untätige raie aud^ tljätige ^ßflan= 
gen. ©iefelbe f)ängt auc§ üon ber 2lu§be^nung unb ber 2lngap ber 2Bur^eln unb ber 
^äfyigfeit ^Jia§rung §u abforbiren ab. 

®a§ ^Pflangenleben fjängt in einem gettnffen ©rabe t)on ber pl^fifalifdjen 33e= 
fd^affen^cit be§ 33oben§ ah. Man finbet ^ßflanjen, roeld^e einen fanbigen, ober lalli= 
gen, ober tfjonigen, ober moberigen, ober feuchten, ober naffen, ober trockenen, ober 
falten 23oben oor^ie^en. ^rgenb ein erfahrener Sotaniler, rael^er bie pl)t)fi£alifcf)e 
33efet)affen^eit be§ 33oben§ fennt, rairb faft immer eine ^ftangenjpecie§ gerabe ba 
finben, wo ber 23oben bie gu ifjrem 2öac^fen erforberlicfye ©igenfe^aft bejt^t, unb im 
Slllgemeinen !ann er ben ©rab ber $eud)tigfeit im 33oben nac^ ben barauf nmcfjfertben 
^flanjen richtig beurteilen. 

©eraiffe ^flangen erfcfieinen nur unter geraiffen 33ebingungen, aber i§re ©renken 
finb oft au§gebe^nt unb fefjr fdjraer §u beftimmen. 

2Sas bie $ftan§enajfytn betrifft, fo tyängt i§re ^ufammenfe^ung uon ber ein§el= 
nen ^flan^enfpecieS ah, aber üon bem 33oben in leiner anbern Söcife, als burc^ bie 
©egenroart einer f)inreic§enben 5!Jlenge ber notfmienbigen S3eftanbtl)eile. 

@ine ^Sflange rairb um fo empfinblic^er gegen Schaben fein, je weniger fie 
gum ^§eile einen Stoff für einen anbern erfe^en laffen fann (fyauptfädjlitf) alMU 
f^e @rben); fie wirb ftd) um fo Iräftiger entwidfeln unb mit einem mageren SBoben 
aufrieben fein, je größer it)re gä^igleit ift, ©toffe au$ bem Soben aufgune^men; raenn 
bie übrigen 23ebingungen gleich finb. 

£>a bie ^flangen bie Äraft ber 28al)l befi^en, fo fann an au§ ber 2lnalr)fe i§rer 
feinen richtigen ©c^lu^ auf bie Quantität unb J i .fit ber 33eftanbtf)etfe be§ 

gießen. @ö gibt galjlreidje ^flangen, roeidje ^aupl.äd^Iid^ in ©arten unb fet= 
ten gelbem road^fen, unb eine grofte Stenge ^Ra^rung, tüaJrfd^einUd^ ftiefftofffaltige 
©toffe §u i^rer fräftigen ©ntroicfhmg erforbern. 2lber bie 3Jienge ©tiefftoff, roel^e 
einer ^flange enthält, rechtfertigt ben ©c§lu^ nic^t, bajj ber ©tiefftoff als fold^er im 
33oben oor^anben ift. 

®ie folgenbe 2lfct)enanalnfen einiger ber tüid^tigften lanbrairtljfc^aftlic^ften ^3ftan= 
gen finb au§ @mil SQBolf'S „2lfc^enanalt)fen üon Ianbtüirtl)fc|aftlic§en ^robuften" mU 
nommen: 
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©etreöc.

__ . | • .. _ _


• _. i 3n 100 feilen 31 fĉ e finb enthalten — 
i «5-1 

' S • ! | ! . ! i • 

" * • i : . ; s .  * : i 

•*• • i . i x2. i  = S *: ! 

* • I i .  t E i ^ s ^ s 
w ! i ss  * • i  * * >=*• * t r JS

I | ! = i l 1 I | I I * f | 
55 ; 53 ] «S i SS 63 & j ä) j  £V &> j es ö 

__ , : ^ ; p—  ̂ i__ _ 
SBmat*. 98 1.97i 31.16: 2.35 3.34 11.97 1.31. 46.98 0.37 2,llj 0.22 
«Roggen.... 20: 2.09! 31.47, 1.70. 2.63! 11.54 1.63 46.931 1.10 1.88! 0.61 
grii^a^iSgcrjic.. 50; 2.60 20.15= 2.53 2.60; 8.62 0.97. 34.68| 1.691 271541 0.93 
^afer 23; 3.14 16.38j 2.54 3.73 7.06 0.67; 23.02J 1.36 44.33! 0.58 
9)JaiS 9! 1.51 27.93 1.83 2.28: 14.98' 1.26 45.00; 1.30 1.88! 1.42 
Sudjtoeigen 3; 1.37; 23.07, 6.12 4.42 12.42 1.74 48.67! 2.11 0.23 1.30 
grbien 29| 2.73 41.79! 0.96 4.99! 7.96 0.86 36.43' 3.49 0.861 1.54 
gla#gfhmcn 5! 3.69 30.63; 2.07 8.10' 14.29- 1.12 41.50J 2.34; 1.24 0.16 
<£t<$eln 2! 2.18; 64.14: 0.63; 6.91 5.29 l.Oli 14.89! 4.17| 1.07! 1.76 
SJu^cIn lj 2.54| 22.75; 9.94 24.44; 11.60 2.66 20.74' 2.20' 1.87 0.52 
3fyfelgansegr\$t Ii 1.44 35.68 26.09» 4.08 8.75 1.40: 13.59; 6.üys 4.32 
SBirnc „ II 1.97= 54.69 8.52 7.98: 5.22 1.04; 15.20 5.69: 1.49 

• i I i ; ; • 

Strol) unö &ttnüt\. 

• . j 3n 100 fe i l en Slft̂ c finb enthalten— 

1 1 I i : j i TVT~T "1 
i ! i i ! § - ! ! • ! 
*- I , ; . . 52. • *S ^ j 
~ i ss : I *£•  j .  fr  Ä - |. .«t j«. j 
« ** i  .^ * • • ' » ; « > ss - « . i S *s: £ 
I= SL c ;2 i c I c-. irr i JS- I |H  • - 3 

SS' 5$ ®S S5- ; es ! fcs I ® j  s * . ö) e^ ?s> 
_^ - ; - _ • • - ; • _ — | , — ' .—,-^ ; , ' — * - L , 

SBcnen. ....: 18 5.37= 13.65^ 1.38 5.76 '2 .4» 0.61! 4.81^ 2.45 67.50 1.68 
Joggen» •....! 10: 4.79? 19.24 2.15 8.58, 2.72! 1.04" 5.14! 2 71 56.38 2.51 
föfitfafytigerfle..|
$afer..~. !

 21:
 9!

 4.80
 4.70:

 22.85
 22.12!

 4.13
 2.89:

 7.77=
 8.86"

 2.60
 4.04;

 0.69
 1.45!

 4.48!
 4.69:

 3.71
 3.09

 52.02
 48.57

 2.26 
6.31 

Wate ! 4 4.87i 22.96; 14.63 9.63 6.17 1.56J 12.66, 3,00 27.88 1.74 
SM»«äjen ~ . .  J 6 6.15; 46.861 2.21 18.43i 3.66 • 11.89; 5.32 5.56 7.88 
erHcn.... | 23 5.13J 22.90; 4.07 36.82 8.04'̂  1.72 8.05; 6.26 6.83 5.64 
gr«##cngel..... 16i 3.53^

j
 31.06!
 i

 8.14 22.23
; 1

 6.53;
I 

2.40 13.59 6.54 5.51 4.09 
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SBurjeln nntt Änottcn. 

SS 

^ 

3n 100 feilen Slfd̂ e fmb enthalten — 

n 
SS S-» 

ts 

ü s7 

o 

SS öl 

O 
SS 

o 

Q 
B 

Kartoffeln 
3urferriiben 
SBetßrüben 

53 
98 
32 

3.77 
3.86 
8.01 

60.37 
55.11 
45,40 

2.62 
10.90 

9.94 

2.57 
5.36 

10.60 

4.69 
7.53 
3.69 

1.18 
0.93 
0,81 

17.33 
10.99 
12.71 

6.49 
3.81 

11.19 

2.13 
1.80 
1.87 

5.22 
3.28 
6,47 

SBfättcv u. f. tu. 

3n 100 Steilen Slft̂ c ftnb ( mtfyalten — 

"en
. 

SS j - . 

SJ 
;-» 

o 
B 

«3 .tu o 
ur

e 
35.


si ss •1 ss öS «ä» £^ ÖS 

zauumatt 12 18.41 20,07 3.39 41.59 11.72 3,07 3J6 3.86 8.92 5.22 
topfen, Brückt.. 25 7.59 34.45 2.19 16.65 5.47 1,45 16.73 3.58 16.60 3.28 

3 9,47 24.62 3.41 22.17 7.87 2.91 9.18 4.78 20.08 6.47 

Dbgleid) eine fe r̂raefentlid^e 3Jlenge^)umu§ober üerroefter ^ßflangenmaterie über 
bie Dberftäc^e beS XfyakZ verbreitet ift, fo gibt e§ bod̂  fe r̂ raenig Mutrialmaterie, 
unb ber 33oben befte t̂ au% ©Uuoiatmafjen, ^auptfäd)lid^ ^ o n  , roeld̂ er ber ©inroirs 
lung ber Elemente ausgefegt, unb mit gerfe t̂er unb üerroefenber t)egetabi(ifd§er unb 
anberer organifc^er Materie »ermengt ift. %n vielen Sänbern unb fogar in einigen 
ßountie§ in Dt)io rü^rt ber SBoben gro^ent^eilö von bem barunterliegenben ©efteine 
f>er, aber in biefem Xfyale ift ber S3oben nid t̂ fjieroon beeinflußt,' außer uiellei^t in 
folgen lleinen gläc^enräumen, bafy \ö) e§ nic t̂ entbeeft fyahe. 

S)aß ber von bem Diluvium gebilbete 33oben be§ 5Raumee=^ale§ aUe Elemente 
ber §rud)tbarfeit enthält, ift auß ben folgenben, ^emifc^en 2lnalt)fen erfic t̂lic ,̂ unb 
wirb auf ben Deconomien praftifd) erraiefen. ®ie erfte Slnalpfe ift von bem Sanbe 
beö §errn §enr^ SSreeb, in ©ection 34 in ^err^Sburg ^oronf^ip, Söoob ßount^. 
©iefelbe ift von einem ^e i le beä Sanbeö, welker von denjenigen §u bem „Slac! 
©tvamp" geregnet n)irb, bie ben eigentlichen $Bla<f=©roam» auf jene@egenb befd̂ rän= 
len, reelle jtvifc^en gremont unb ^ßerrt)§burg liegt. 

£)ie 3lnalt)fe biefeS unb anberer SBoben in D^io finb von #errn ?ßrof. X. ®. 
au§gefü^rt tvorben. 
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3n ©algfäure 14.94 «Procent. 3n ©aljfäure unlö»Iicf), 85.06 $rocent. 

Drgamf^e SBeffonbtfKÜe...- 5.37 Crganifc&e 23ef!anbtf)eife 16.36 
Ätefclfourc 0.03 Äicfclfaure 54.29 
(Stfenor^b 1.97 £ljonerbe mit «Spur »on Qnjen 9.69 
Stjonerbe 1.20 Mangan ^pur , 
üftanganor^b 0.07 ftupfer (spur. 
Äupfer ©pur. Statt 0.92 
«pijogp&orfaurer Äalf 0.50 «Diagnefiia 0.54 
Äo&lenfaurer Äalf 4.72 Stall unb 9?atron 2.28 
Äofylenfaure 9!J?agnefta 1.14 0.11 
Äali unb 9torron 0.10 
©t$toefelfäure 0.075 84.19 

15.175 
15.175 

99.365 

bent Mittel t)on 151 Slnalafen ber %tufyt, ©preu unb b 
äßei§en§ finb üon bet @rnte 44 $roc. grud^t, 47 ^Proc. ©tro§ unb 9 $roc. ©preu. 
S ie $rudjt liefert 1.93 ^ßroc. Slfd^e, bas ©tro^ 4.84 unb bie ©preu 12.25 SJSroc. 
5Rad̂  biefen SSerljältniffenr raürbe eine SBeigenernte t)on 25 Suf^el (t>a% Sufd^el gleici) 
60 ^funb) auö 1500. $funb grud^t 1602.1 ^Pfunb ©tro^ unb 306.9 ^funb ©preu 
befteEjen, unb entfernt t>on bent Soben 144.08 ^Sfunb Slfd^e. ®iefe Slfd ê ift folgenber 
SBeife »erteilt: auf bie §rud)t 28.95 ^funb; auf bie ©preu 37.59 «ßfunb, auf ürt 
©tro| 77,54 ^Pfunb. 5Diefe Slfc^en befte^en auö folgenben ©toffen: 

2lf(|c tn 5>funb Slf̂ ie im 55funb 5lf($e in ber 
einem Sufdjel öon ei 33 ©preu »on einem S3u 

SBetjen. SKetjen. ft^el SBeijen. 

f ,03 0.058 2,000 0.0085 0.091 .0385 
unb Äiefelfäure.. ,012 1.2 2.064 69.9 1.2112 81.2 3,2872 

Stali ,258 22.4 .519 18. 0.1374 9.1 ,9144 
Patron 
Äolf 

,126 
.03 

10.9 
2.7 

.075 

.211 
2.5 
7.4 

0.0269 
0.0282 

1.8 
1.9 

,2279 
,2672 

.126 11.2 .057 1.9 0.0196 1.3 ,2026 
,006 0.8 .0128 0.5 0.006 1.4 .0040 
.570 50.1 .0749 2.8 0.966 4.3 ,7109 
,00012 0.1 .0997 3.1 ,0898 

1.15812 99,458 3.1034 100.1 1.5038 5.7545 

Sttefe Mittel geigen, bajj bie $rudfjt, ©preu unb ba§ ©trofj von einem 33ufdjel 
2öeijen jufammen 136.40 $funb; aber wenn fie gu Slfd ê »erbrannt finb nur 5 f 
^5funb wiegen. 2)iefe 5 f ^ßfunb finb anorganif(|e ober erbige ©toffe, bie bem 
33oben entnommen jtnb. SSon biefen anorganifd^en 33eftanbtfjeilen wirb man fe^en, 
ba^ bie pf)o§pljorfäure berroid^tigfte, unb $al i ber näd f̂t roid^tigfte, in ber 2lfd ê ber 
^ruc^t ift. SDiefe beiben SSeftanbt^eile bilben beinahe bret Viertel ber 3lfd^e. %n bem 
©trolj ftnb Äiefelfäure unb'Jtali uorljerrfdfjenb, inbem fie me^r al§ brei Viertel ber 
Slfd^ büben; in ber ©preu bilben biefelben neun 3efmtd ber Slfd^e. $>n bem 
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allein erreicht ber $alf eine folcfje Menge raie man erwarten foKte, ba jeber Deconom 
behauptet, bafy ein $alfboben für 2öei§en am beften ift, unb in Ermangelung t>on 
SMfftem im 33oben, er mit ©r>p3 ober gebranntem $alfe büngt. 

•Jtadjbem wir bie anorganifdjen ober erbigen 23eftanbtl)eile fennen gelernt Ijaben, 
roeldje tu bem 2öat§en in $erbinbung treten, fann e§ gmecfmäßig fein gu erfahren, ob 
biefe 33eftanbtt)et(e in Ijinreidjenber Menge in bem 23oben be3 33Iacf=(5tt)amp ent= 
galten finb, um bem gefcfyicften Sanbmanne bie SSerfid̂ erung erfolgreicher 2öei= 
^enernten §u geben. Mittelmäßiger Soben rairb biö §u einer Xiefe »on einem %u% 
etroa brei Millionen (3,000,000) $funb per 2lc!er rciegen. 

^iernad; enthält ba§ Sreeb'fdie Sane per Slcfer : 

Drgantfd;e 5Beftrtnbti>etle 682.500

5ttefelfäure 1.630.000

(Sifeno^b > • 59.000

£(>onerbe : 326.950


.' 2.100

9.900 
2.250


Äalf 36.000

Jto&IenfaurerStalf 141.000

ito^lenfaure ^ngnefia 34200

«Wagnejia 16.200

Aalt unb Patron 71.400


3ui'ammen 3.011.500 

Sufc^el Söeigen entfernt 0.7109 ober beinahe brei Viertel «ßfunb 
pl)orfäure. SSon allen anorganifcljen ©toffen, rcelc^e §ur SBeisenprobultion erforber= 
lief) finb, ift bie $Pfyo3pl)orfäure auf biefem Sreeb'fc^en Sanbe in ber geringften 5Renge 
oortjanben, unb bod) fo flein bie Menge aud) ift, reid)t biefelbe l)in um 25 33ufd>el 
2öei§en 557 ^atjre lang Ijerüorgubringen. 

tiefer £3oben §at alle erbigen ober mineralifcfyen SSeftanbt̂ eile, bie jur ß̂robuf
tion oon 3Jlaiö notijnoenbig finb. 3)aS Mittel m'eler Slnalpfen von Wla\% ift n>ie 
folgt: 

•grudit. (Stengel. 
Salt 26.63 36.3 
«Rrttron 7.54 1.2 
MI 1.59 10.8 
5)?aauefta • 15.44 5.7 
ffitfenorvb • 0.60 2.3 
^)()o^f)orfäure 39.65 8.3 
Sd)t»efel|'äure , 5.54 5.3 
Äiefelfäure 2.09 28.8 

1.51 Slfc^e... 5.33 

3öenn ber med^anifd)e ^uftanb biefeö Sobenö in gehöriger Drbnung ünb bem 
S3ad)fen ber P̂flangen günftig fein rairb, bann mirb biefer 33oben reiĉ Iiĉ e Ernten von 

laugra§ (Poa pratense), Stimot^pgraä (Phleum pratense) ober rot^em 
(Trifolium pratense) liefern. 2lnalt)fen geigen, baß bie 2lfd)en biefer )̂3flan= 

gen befielen aus: 
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Stall 38.45. 25.73 40.87 
Patron 0.69 1.79 6.47 
fialf 5.65 15.57 26.53 

2.76 5.52 8.91 
(Stfenojr^b 0.28 0.28 1.53 
^pooSpporj 10.06 11.76 4.01 
(^rnJUEfetf 4.20 5.06 3.52 
^tefelfäurc • 33.08 32.41 2,66 

'"or 6.16 2.40 11.76 

Silben 5.92 5.08 6.14 

5luf bem SBreeb'fcfyen Sanbe fommen mannigfaltige -löalbbäume vor, Ijauptfäcf)= 
lidj jebocf) folrfje ©peeieS, raelc^e eine grofce 3Jlenge ̂ euc^ttgfeit erforbern, SDaSfianb 
verlangt, um erfolgreiche ©rnten §u fiesem, grünbüd^e unterirbifd^e (Sntroäfferung. 
S)ie Slnalpfe biefeö sBobenö geigt mit ©idjerf)eit an, ba^ von aßen roefentüdjen S3e= 
ftanbt^eiten §ur reichlichen ^ßrobuetion aller im «Staate gezogener @rnten ein bebeuten= 
ber SBorratl) in bem S3oben enthalten ift. ^olgenbe ift eine Slnalpfe be§ 35oben§ t>on 
bem Sanbe be3 ^errn ©raoe§ nafye S3erfaiEe§, in ßraroforb ßountp, ^entuln, von 
roeldjem man behauptet, vafy e§ 34 Sufc^el SSei^en wnb 100 SBufdjel ÜJiaiö per 2lder 
geliefert §at Slnalpfe üon Stobt, ^ßeter von ber geologifdjen SSermeffung t)on 
tuc!t): 

9Jfunb j>cr 2lcfer 
ein 3 « f tief» 

g f  § j 5.513 165,420 
Äoolenfaurer ÄaÖ 2.734 82,020 
SWagnefta 0.333 9.990 

0.306 9,180 
0.037 918 

Aalt 0.205 6,150 
Patron — niefit benimmt 
©anb unb unlösliche ©xltcate 77.194 2,327,820 
~" l»e, @tfcn= unb 13.344 400,320 

3ufammen. 100.066 3,001,818 

24—GEOLOGICAL. 
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33oben ber STontoganp ^ßrairie §at fotgenbe ,3ufatnmenfe£ung : 

*D?tncrflItfc()c 23c=» 
ficinbtt)et(e, ioöltcf) ftonbtyeile, unlös= ^Pfunb 
in ©fll^äure 6.31 Hĉ  in ©aljfäurc )?er 5lcfer. 

^)rocent. 84.51 ^rocent. 

jDr antföeSejtonbftefletet©an en 9,18 275,400 
0.04 66.37 1,992,300 
2.03 (Spur. 60,900 
1.65 14.75 492,000 

^Dbööbfeßrfaurer fäalf 0.30 
5{a(f 0.98 34,200 

1.07 32,100 
^ohlcnffturc Waflitcfia 0.91 27,300 

0.76 22,800 
(Scfitoefelfäiire 0.05 1,500 

0.109 7,470 
Aalt unb Patron im ©anjen 1.75 52,500 

2,998,470 

SDtefer ^rairie=33oben geigt raeniger Stali unb Patron, weniger Sß ôSpIj 
unb weniger organifd^e S3eftanbt^eile, als ber SSoben t>on #errn 33reeb'ö Sanbe, ^at 
aber mef)r ^iefelfäure unb ^^onerbe. 2)ie £>ölger auf biefer ^rairie ftnb Ijauptfäcf)* 
liö) @t(̂ en unb @§pen. SDajj biefe ^ßrairien in ber £fjat ba§roert^t)oKfte 2lder6aulanb 
in 2öoob ßountp finb, rairb burd^ ^n 28ertl) biefe§ SanbeS hinlänglich beroiefen. 
©er bur^fd^nittlid^e 3öert§ be§ £anbe§ im ßountn beträgt nad^ Eingabe be§ ßount^ 
2lubitorg $13.53 per SWfer. ^Plain, SBaf^ington unb 2öefton ^OTOnftipS, in weisen 
bie £ontogann#rairie liegt, werben gu $16.15, $18.83, unb $17.27 per 2lcfer gefegt , 
nmljrenb §enrn, ^ac!fon unb Vortage ^onmfljipä gu $9.53, 7.76 unb 7.69 per 2ttfer 
gefc^ä|t werben. Safe S£onmff)ip, btffen norbweftlic^ie @(fe innerhalb brei Steilen 
üon ^olebo liegt, unb eine @ifenba|n=©tation auf ber Safe ©Ijore ©ifenba^n, fowie 
fünf t e i l e  n ber SBa^n felbft, fyat, wirb gu $12.12 per Slcfer, ober 41 ßentö weniger 
als ba§ Mittel be§ ßountp'ö angefdfjlagen. 

^n Sö^anbot ßountt) beträgt ber Sßertl) t)on ßrane, 5iJiifflin, $itt, 6alem unb 
X^moc^tee ^ownfl)ip§, worin ber größere ^l>eil ber ©anbuöfn=@benen ober ^rairien 
enthalten finb, $26.82, $18.96, $19.01, $21.36 unb $25.94 per Slcfer. Sadfon, 
3RarfeiHe§ unb 9ttd(jlanb ^ownf^ipS, welche beinahe oljne ^ßrairien finb, werben gu 
$14.60, $14.79 unb $18.97 per 2lcfer angef logen; ber burdpfc^nittlidpe 2ßert§ beö 

ü'ö beträgt $22.19 @ent3 per 2lcEer, worauf l>ert)orge^t, bafs gute§ ^olglanb 
gefc|ä|t wirb, als bie Sßrairien. 

ift eine 2lnalt)fe eines, ^eofuf gegenüber, erhaltenen S3obenS ber 
airie, ausgeführt t?on Robert ^3eter, von ber geologifd(jen 3Sermeffung üon 
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$funbe per 9lcfer. 

g f  ö unb pdjtüje Sejtonbtyette 9.050 270,000 
Äotylenfaurer ÄaW .890 26,700 
Äofylenfaure SSftagnefw .526 15,780 
£ f y  b 2.404 72,150 
ßalt .197 5,910 
Patron .100 3,000 
Ätefelfd'ure unb unlööltdje ©ütcaie 84.470 2,534,100 
ß f  b 2.350 70,500 

.175 5,250 

3ufantmen. 3,003,390 

Jgiemadj ift bie $IIinoi3^rairie t>iel fanbiger ober Jiefelfyaltiger, al3 bie 
togam^rairie. ^EinoiS l)at merflid) raeniger ^ali unb Patron mk aud) weniger 
^S§o§p§orfäure — ©toffe, von benen man glaubt, bafy i^re fleinen Duantitäten nic t̂ 
burc^ bie feljr gro^e SJlenge ^iefelfäure unb ©ilicate,tt)enigften§ in einem lanbnrirtl)= 
fĉ aftlid ên ©inne erfe t̂ raerben. 

^olgenbe SSobenanalpfe ift von ^o^n £iefter'§ Sanbe, rceld^eö auf bem gröeiten 
©eite 324 ern)ä§nten ©attel gelegen ift. 3)iefe§ £anb liegt gmei bi§ brei teilen 
füblid̂  Don ^nbepenbence, in ©efiance ßountn, unb ift, feiner ^ruc^tbarfeit raegen, in 
bem ganzen ßountt) berühmt. 9^ac| ber 2lnalt»fe, ift feine djemifdje ^ 
roie folgt: 

3 n ©al^fäurc 3n ©aljfä'urc f
IMity 3.77 lMity 962396.23 9Jfhnbe}>erSltfer 

t 

£ > r g f  $ 
Ätefelfäure 

0.97 
0.02 

2.24 
84.29 

96,300 
2,529,300 

(Stfenöxvb 
Sl^onerbc 

1.37 
0.40 

©pur 
7.34 

41,000 
232,200 

5Wanga 
Tupfer
Äolf 

0.05 
©pur 
0.046 

©pur 
©pur 
1.29 

1,500 

52,500 
0.27 8,100 
0.23 7,200 

0.47 14,100 
0.09 1.45 46,200 

0.052 1,560 
0.044 0.019 1,800 

3.542 97.099 
3.542 

100.641 

25er ©attel Ijat eine geringe @r|ebung nur wo biefe§ Sanb gelegen ift, aber er ift 
gtemlidj weit au§gebel)nt, unb £rn. £iefter'3 Sanb ift tuelleidjt ZÜZ befte,roeld^e^ auf 
bem ©attel im (Sounty oorfommt. ©eine 2öei§enemten finb au§ge§eid^net, befonberS 
in einem naffen %af)xe, fein 3JJai§ ift gut, unb fein Dbft ift feiner frönen $orm, 
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feines ©efdjmadeS unb feiner $reil)eit r«on Rieden wegen wo es aufy befannt ift, 
©egenftanb ber SBewunberung. 

SSon ben gwötf £ownff)ip3, welche £)eftance Gountn bilben, finb 2Ibam§, SRtĉ= 
lanb unb ^>tgr)tanb ÜOU bem gweiten (Sattel ober ber uralten ßüfte burdjgogen, xoty* 
renb $armer, £>icför>ille unb -BfäHforb £ownfl)ip3 t)on ber erften ober äußeren Äüftc 
burcfygogen werben. 2lbam3, 3iid)lanb unb £>igl)lanb bilben bie ö'ftlidje Sfteî c t)on 
£ownfl)ip§, unb finb in ber ^älje ber @ountt#©tabt, 2lbam3 unb Sftidjlanb werben 
r>on ber Söabaffj (Sifenbafyn burdjgogen. 5)er Söeril) beS SanbeS ift raie folgt: ^n 
2lbam§ $11.88, ^ic^lanb $14.33 unb §igf)Ianb $11.77 per 2t(fer. ^armer, 
üiEe unb !0liaforb ^orünftjipö werben §u $14.83, $13.41 unb $13.76 gefeit , 
biefelben an bem weftlidien ©nbe be§ 6ounti)'g liegen, unb feine SSort!)eite ber @ifen= 
hafjn, be§ ßanalö ober gar be§ 3Jiautnces§Iuf[c"ä fyafcrx. Wiaxt 5Toranf§tp, 
an 3fJliÜCforb anftö^t unb im korben t)on ^armer, unb im Söeften r«on 
begrenzt wirb, wirb gu $5.83 per 2lcfer gefc^ä t̂. ®ie fünf übrigen Sfcownffyipä im 
ßountri, bie aber gar leine ©ättet ober lüften fyahen, werben wie folgt gefrfjätjt: 
©efiance (in welkem bie @ountrj=<5tabt liegt, unb weiĉ eö für ben Transport eine 
gute ©ifenbafjn unb einen ©anal §at) gu $9.38; Delaware, gwifĉ en SDefiance im 
Dften unb Maxi im Sßeften §u 10.00; 9^oble, nörblic^ von 'Sefiance unb baran 
anliegenb — e§ grenzt im Dften an 3tidjlanb — $8.15; Xiffin, nörblic^ von %iohk 
unb weftlic^ r>on 2lbam§, §u 10.42 ; 2öaff)ington gwifdjen ^iffin im Dften unb $ar= 
mer im 2öeften §u $8.84. ^armer, §icf3üiUe unb ^Wiltforb ^ownf^ipä wobur^ bie 
erfte ober äußere uralte $üfie, ober ber ©anbfattel füljrt, Ijaben einen mittleren 2öertl) 
r»on $14 per 2lcfer; 2lbam§, §igl)lanb unb 9ftidjlanb ^ownf^ipö, bie r»on ber ^weiten 
ober inneren uralten ßüfte burĉ gogen werben, ^aben einen mittleren SKertliüon $12.35 
per 2l(fer. ®er 2öert^, ber von biefen ©ätteln burc^gogenen feĉ S £ownfl)ip3 beträgt 
im Mittel $13.18 per 2lcfer, wä^renb bie übrigen feci)3 ^ownf^ipö einen burc|fc|nittli= 

r«on $8.88 per Sttfer l>aben. SDie fed̂ ^ legieren l)aben nod̂  ba§u ben 
be§ 3JZaumee= unb 2luglaige=$luffe§, be§ ßanalö unb ber @ountrj=<5tabt, fo 

ber gefegte 2öert^ beö ©atteHanbe§ auf feinen wirflidjen lanbwirt^aftlic^en* 

^, unb nidjt etwa auf §anbel§bequemlid^feiten ober fonftige fünftlidje SSort̂ eile 
beruht. 

^n jebem ßountg beö gangen 9Jiaumee=^aleö, ober $8la<f=©wamp, mit 2lu§= 
na^me t>on ©eneca, werben biejenigen Slownfljipä, woburdj b'iefe ©ättel ober lüften 
gießen, ö̂fjer gef^ä^t, al§ bie anliegenben SCownflu'pö, bie nic t̂ baoon burdjgogen 
werben. 

^n 2lEen ßounti) werben Marion, ©ugar ßreel, Monroe unb 9ftd)lanb ^own= 
f t̂pö, bur^ welche bie erfte Äüftc giet)t, gu $22.70, $19.50, $20.52 unb $22.84 per 
2Xdfer gefc^ä t̂. Slmanba unb ©pencer ^ownf§ipö finb füblic^ r>on Marion unb fto= 
^en baran, unb obgleid) fie ben Ganal alö ©renglinie |aben, werben fie gu $10.75 
unb $10.25 gefd&äfct. ^n San SBert gountp gie t̂ ber ©attel burc^ ^arrifon, tylw* 
fant 5Ribge unb SSaf^ington £ownfl)ip3, unb baö Sanb wirb gu $13.13, $16.47, 
$14.64 unb $14.67 angeflogen, ©iefelben bilben bie mittlere 9*eif)e in öftlid êr 
unb weftlidjer ^tic^tung. ®ie baran liegenbe Steige gegen korben befielt auö %uUy, 
Union, ^oaglin unb ^adfon STownf̂ ipä, in welken ba§ Sanb gu $8.05, $6.02, $6.74 
unb $3.99 gefd)ä£t wirb. $er burc^fc^nittli^e Söertlj beä 6ounti)'ä beträgt $11.15 
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per SIcfer. Slefmlicije SSerljättniffe, raie bie fcfjon angeführten, fommen in 
f, -JöitttamS unb $atlton (Sountie3 t)or. 

Slnalpfen ber bret t>orf)errfdjenben unb beutltd^ d)arafteriftifd)en 23obenarten be3 
%, nämüdj be§ 23oben§ be§ eigentlichen SBlac? (Sroamp, be§ 23oben§ ber (Sanb= 

fättel unb be§ 33oben3 ber gramen, finb je£t gemacht unb angeführt toorben. (ü& 
gi6t natürlid^er SBetfe bagroifd^en liegenbe Soben, toel^e bie @igenjc§aften »on groei 
ber oben angeführten gemein Ija&en. ß  . 33. in SBoob ßountp gibt e§ SSoben, welche 
bie @igenf($aften beö ]̂ßrairie= unb 23lacf=©tt)atnp=$8oben§ gemein ^aben; in SDefiance 
(Sountp gibt e§,roeldje bie ©igenfd^aften ber ©anbfättel unb be§ Sölafc&mamy gemein 
^aben; e§ gibt 33obenarten in £>enrr) unb anbern 6ountie§, meldte bie Gsigenfcfjaften 
be§ ©attel= unb ^3rairie=33oben§ foraie rerfc^iebener anberer 3Serbinbungen gemein 
Ijaben, raeld^e ba§ unmittelbar an ben Ufern ber $Iüffe üorfommenbe Slltuoiatfanb 
bilben. SSietTeiî t ber dfjarafterifcfjfte Soben, ben man anführen fönnte, um bie SSer= 
binbung be§ Slacf^raamp unb ber ^rairie §u geigen, ift ber von bem Sanbe be§ §rn. 

t)on ^errtjöburg, beffen 2lnal^fe folgt: 

ttS %obtn§ Hon bem t'onöc be§ £>rn. ^omce SO. i)tof> Hon 

3n ©aljfäurc Io«K^ 10.12 $rocent. 3n ©aljfäure unlb'«lt($ 89,88 fxmnl 

Drgantfc&e 23eftonbtf)etle
Ätefelfaure

 2.13 
 0.03 

Drgamf(|e Scfianbt^eüe
Ätefelfäure

 6.11 
 66.90 

ötfenor^b
S^onerbe

 1.53 
 3,34 

£fyonerbe nttt ©pur »on Stfcn
^(jo^p^orfa'ure
Äali

 13.25 
 0.096 

 0.95 
tof)Ienfaurer talf olö8 «ÖJagneft'a 0.71 
Äo^Ienfaurc ÜWagnefia 1,00 

©efammtgefyalt be3 23oben3 an Aalt unb Patron ,- 1.80 
[ geprüft auf Mangan unb 

2)ic Soben im gangen Staate nehmen an organifdjen Seftanbt^eüen gu, je meljr 
fie ftd̂  »on bem «Sattel ober ber 2öafferfd^eibe an, bem ©ee nähern. 

®ie organifc^en 33eftanbtE»eiIe in einem »on bem ©ipfel ber Söafferf^eibe in 
^, nafye ©roanber'ö (Station oor!ommenben ^Soben, finb raie folgt: 

SSoben com ÜJlaiöfelbe, norböftli^ oon (Sn)anber'§ Station an ber 2)apton= unb 
in ©§elbp Gountp: 
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iteltdj in ©aljfäure, 5.768 Uvtöility in ©aljfäure, 94.232 «procent. 

Drganifc&e IBeftanbt^eüc
fttefrifäure

 1.59 
 033 

Organifäe 33effonbtyele
Äfefelfäure

 3.92 
 74.71 

(Stfenojtyb
Stotterte
Mangan
Tupfer
gtyo$l>$orffturer Äatf
Äo&Ienfaurer ÄaW

 2.55 
 75 
 J  9 

 «Spur 
 2  0 

 43 

3$onevbe mit ©pur öon (Stfen
Mangan
Surfer . N
ÄaH •
SWagnefia
Äali

 10.65 
 ©pur 

 ©pur 
 96 

 .-. .94 
 2.04 

«Ratron imb Ädt 08 Patron 72 
©cfyttefdfaure ,05 09 

5.883 94.03 
5,883 

99.613 

^iernadj enthält ber SBoben etraa fünf unb ein fyalb ^rocent organifdje Materie. 
ot>m Ufer be3 ^og=S5ac^e§ ober Dttan>a=$luffe§, öftlidj von £ima, in SlKen ßountt) 

aufgenommene Söoben, ^at etn>a§ me^r a(3 ac^t ^3roc. organifdje 33eftanbt^eite, roäfjrenb 
bie ^ßrairien in ber -ftälje be§ 6ee§ ntun unb ein Viertel ^ßroc. enthalten. ®er S5o= 
ben be§ S3latf=©n)amp, in ber -ftälje be§ ©ee§, 3. 33. ber t)om Sanbe be§ £>errn 33reeb 
geigt ein unb sroan§ig unb brei Giertet ^roc. organifdje 33eftanbt§eile. S)iefe organi= 
fd)e<9Raterie ift ^auptfäd^lic^ üegetabilifd^en Hrfprungeö unb ift im praltifd^en 2lcferbau 
r>on fe^r großer 2öid)tigfeit. ^ ian rairb bemerken, ba^ in alt ben f)ier angeführten 
Stnaltifen ber^ß^o§p^orfäuregemt tbtn fo grofj unbinben meiftenfällen nod^ größer 
ift, alö berjenige ber berühmten fruchtbaren 33obenarten von ^entuft). 

Dbgleidj bie ^ßflan§en=^P^r;fioiogie in bem ©cfyluperidjte au§fü^rlic§ befproc^en 
rairb, fo ift e§ boc§ am ^pia^e fyier ju bemerken, baj bie ^Ijo&pljate für bie ^ßrobuction 
gebauter ©rnten d>m foraic^tig; ift, afö irgenb ein anberer SSeftanbt^eil be§ S3oben§. 
@§ ift nichts mefjr alö bie Sßa^r^eit, roenn man behauptet, bafy leine ßrnte in einem 
SBoben gebogen raerben fann, ber abfolut frei von $^o§p^aten ift. SSerfc îebene @rn= 
ten jebodj verlangen biefelben in t)erfc|iebenen SSer^ältniffen, unb bafjer ber ©runb 
unb bie grofse 3öic§tig!eit ber 2öedjfeItt»irtJ>fd^aft. 3)ic ©etreibe unb ©räfer verlangen 
me^r ^iefelfäure. 3tüben, Kartoffeln unb ^noUengercäc^fe »erlangen me^r Sttfalien. 
©ine jebe §u ben £>üifenfrüdjten gehörige ^Sflange raie ^tee, 23olmen, ©rbfen u. f. ra. 
»erlangen mef)r Kalf unb ©utp^ate, al§ bie übrigen ©eraäc|)fe. SDa^er mad)t ba§ 
raieber^olte SSauen berfelben ßrnte auf bemfelben 35oben biefen unfruchtbar für bie 
^ortbauer berfelben, aufgenommen bie 33eftanbt^eile werben bem SBoben gugefüljrt, 
meldte bie ©rnten bemfeiben entzogen ^aben. 2öenn §ülfenfrüc^te mehrere Sa§re 
nac^ einanber auf bemfelben SBoben gebaut roorben finb, bann lann «ja^rfc^einlic^, 
ber unmittelbar »erraenbbare SSorrat^ üon ^a l l unb ©ulpfyaten in i^ren »erfc^iebenen 
formen erfcfyöpft raorben fein, unb eine ©etreibe= ober ©raöernte, raelc^e weniger 
Neroon, aber me^r ^iefelfäure nnh anbere SBeftanbtfyeile erforbert, rairb eben fo gut 
barauf raacfjfen, alä ob gar feine §ülfenfrüd§te barauf gepflanjt raorben mären, 
2)iefe ^oöpl^ate, raeldje bem 2öac^fen aEer ^flanjen abfolut unentbehrlich finb, finb 
in ©efteinen unb in aEen 33oben allgemein »erbreitet, ob bie 23oben gur ©teile gebil= 
bet raorben finb, ober ob fie ifjren Urfprung bem ©iluoiumüerbanfen. @S gibt feljr 
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wenige ©efteine, in welchen $I)o§pl)ate in irgenb einer §orm gefunben werben fönnen; 
3. 33. im ©ranit lommen Heine $rt)ftallen t>on Apatit v>ox, welche, in anbern Sßorten, 
p§o3pl)orfaurer $alf finb, unb unter bem -äJiifroSfope gefeljen werben fönnen. Wlan 
lann mit <5id)ei$eit behaupten, baß in jebem 33oben, auf welchem ^flangen gefunben 
werben, $Pfjo3pl)ate in irgenb einer §orm voxtommen. SDie SJienge $pi)os>pl)ate, welche 
unfere angebauten ©eroädjfe »erlangen, übertrifft bei Söeitem bie ber wilben ^ßflangen 
unb ber 23orratf), welken bie biegte SBeoölferung erforbert, muß bem SBoben in irgenb 
einer $orm wteber gugefüfyrt werben ober berfelbe nimmt an- $ruc§tbarfeit ab. 

$n bem gangen -JRaumee^ale gibt e3 unermeßliche SSorrätlje natürlicher 2)ün= 
ger, welche oft oon bem 2)ilumum bebec!t finb. %n ben großen ^ßrairien »on 2ö^an= 
bot @ountn, ober in ben <Sanbu§!n^benen, wie biefe ^Srairie oft genannt wirb, lom= 
men bei einer ütiefe oon §wei biö brei ^u^ unterhalb ber Oberfläche unerfd|öpflic§e 
SSorrät^e von 3Jiufc§elmergel t?or. ©ro^e Ablagerungen wenigftenö finb in ber füb= 
weftlic^en ©de von 6rane unb ^pitt S£ownffyip3 gefunben worben, unb ba bie ^ßrairie 
ol̂ ne Sw^ifßl eine gleichmäßige Formation ift, fo lommen biefe SBorrätlje jebenfattg 
überaß in größerem ober geringerem 3ftaßftabe uor. ^n -Sßefton, ^3lain, £ibertt> unb 
•Bfilton ^ownf^ipö, in 2Boob ßountp, ift -Jftergel gefunben worben.  3 n beinahe 
jebem ^oo^beerenfumpfe, bei einer Xiefe t?on einigen %u% ift Sötergel gefunben wor= 
ben. berfelbe fommt auf bem 2lrrowfmit§'fc|en Sanbe in SDefiance ßountp »or. ^n 
Ottawa (Sountt), in Vortage ^ownf^ip, befinben fic^ bie befannten ©np^lager. @ine 
^ortfe^ung biefeä ©^pölagerö ift olme 3"?eifel gwifd^en S3oob§üiße unb ^olleröoiEe, 
bei einer S îefe t)on gwan^ig ^uß ober me^r, erreicht worben. Skirn ©raben eineö 
SrunnenS fonnte idj feine ^ßrobe belommen, aber naef) ber 33efc^reibung guoerläffiger 
Seute bin ic^ überzeugt, baß man ©pp§ gefunben Ijat. ferner finb bie SBorrätfje von 
3Kober unb Storf unerfc^öpflic^. 

%d) beabfid^tige nidjt in biefem Seric^te, bie 2ßir!ung ber ^Dünger, ober bie 2)ün= 
gerarten, welche für bie »erfcfyiebenen ©ewäd^fe angewanbt werben muffen, §u befpre= 
cl̂ en, benn bie§ wirb für ben <Sdjlußberic|t aufgehoben; aber in biefem Dorläufigen 
33eridjte lann man nur in allgemeinen 3  u 9 e  n °^e aufgeführten Arbeiten mitteilen. 
5Der öfonomifc^e 2Bert^ unb bie 2lnwenbung ber natürlichen Jünger, welche im Saufe 
ber SSermeffung entbeeft werben, foHten ausführlich befproc^en werben, um bem pral= 
tifc^en £anbwirtl)e t>on S'iu^en gu fein. 

$n ©eneca ßount^ finb meljr Unterfudmngen alö fonftwo gemalt worben, um 
bciZ SSor^anbenfein von 9Jlober, Mergel ober ^orf §u erfahren, unb me§r al§ fünf= 
unbfiebengig ober ad()t§ig fünfte finb unterfud^t worben. S£orf wirb in ©eneca 6oun= 
tt), in ber norbweftlic^en @cfe, ©ection neununbgwangig, Clinton ^ownffjip, eine ober 
§wei t e i l e  n füböftlic^ *>on Stiffin, in einer Keinen ^teberung auf bem §oc|lanbe, 
nörblic| con §rn. 6§an | 'ä ^auö, gefunben — SJlober unb 2:orf gufammen — 
benn e3 ift fc^wierig gwifdjen beiben gu unterfc^eiben, ober genau anzugeben wo ber 
eine enbigt ober ber anbere anfängt. 2>ie Ablagerung ift beinahe fünf §uß mächtig, 
unb ru^t auf hellblauem 2^one, welker geneigt ifl mergelig gu fein, ^n 6oe'§ 
©wamp, nafye ber eben erwähnten Sfäeberung, befinbet fic^ bei einer Stiefe t?on §wei 
^uß ein etwa brei $uß mäc^tige^ Torflager, welc|e§ auf fc^einbar weichem grauem 
£I)one ru^t, ber aber in Sßirflidjfeit fanbig ift. Auf ber „^nfirmanj ^arm" in ©ec= 
fton 5, in @bon Stownf^tp, ift ein neun guß mäc|tigeg Sager t)on gutem Xorf, welc|e§ 
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auf einer Ablagerung von -JftufäjelTnergel ruljt. $n £erolb'3 QOUOYO, etroa eine -ätteile 
füblicf) t>on £iffin, auf bem 3Kof)arüf 2öege, befinbet fid) ein fieben $uf$ mäcfyiigeä £a= 
ger von Xorf, roeldjeä oben grob unb faferig ift, weiter unten fein nrirb, unb am (M>e 
ber fieben $uft fo feljr fein ift, bafj ba3 beim SBoIjren ficfj anfammelnbe Sßaffer ben= 
felben beinahe gang auö bem Soljrer roäfdfjt. ferner gibt e§ in einem ©umpfe bei 
©ittoe'S, öftlidjj von Seroi§ ©mitfy'g -Jöofynfyaufe, einen ©umpf von etttrn mer Acfer, 
in meinem ein brei $ufj mäd)tige§ Torflager rorfommt. Stuf bem Ufer=Sanbe be§ 
§onep=33ac^eö, in bem füböftlit^en Viertel von ©ection 31 in Clinton ^oranffiip gibt 
e§ einen ©umpf, melier me^r alg fed̂ S 2lcfer enthält, ©eine ©eftalt ift ein fdjmaler 
Streifen, ber r>on korben nad^ ©üben läuft. $n bemfelben befinbet fid̂  ein guteö 
Torflager, raooon bie groei erften $uf5 feft finb, unb beffen üegetabilifdfje Stoffe nic^t 
gan§ uerroeft finb; aber üon ba abwärts big gu einer £iefe t>on fed^§ %u$ ift aEeö 
gut cerraeft, 33ei einer £iefe von ad^t %n^ rairb eine Ablagerung üon ^ufd^elmerget 
gefunben, welche \\<fy §u einer ^iefe üon gmölf %u% foraeit al% unterfud^t raorben ift, 
fortfe|t. %liä)t weit oon biefem le^t genannten ©umpfe ift ein anberer von etraa 
einem Acfer, töeld^er beinahe ba§ gan^e ^a^r mit §e^n goß Söaffer ober mzijx bebest 
ift. tiefer enthält gtuölf bi§ ad^e^n 3oK Xorf. 

^n ©ection 6 @om ^oranf^ip, gibt e§ in einem fleinen ©umpfe etma gefyn $oU 
^orf. 21m §onen=93ad§e unb 23ruf§'§ ©umpfe §in, erftrecft fid) ein Sager von 
SRober. Auf Sroof'S Sanbe, auf bem IXferlanbe be§ ^onetj^acleä, ift ein ©umpf 
t)on,fünf unb ^raan^ig bi§ brei ig Adfer; ber S3oben in ber unmittelbaren -iftäfye ift 
torffyaltig, unb ber ©umpf felbft ift mit einem bräunlic§ gefärbten, §umu§fäure an= 
§eigenben Söaffer bebedft. ^nnerfjalb biefe§ ©umpfe§ raurbe ein ad t̂ ^u^ mächtiges 
Torflager entbeut, unb bei einer Stiefe t)on acfjt bi§ elf %u§ rcar eine Ablagerung, 
roelcfje au§ ^ a l  ! unb faiffyaltigen ©d^lamm beftanb, unb mit Sßurgelfafern vermengt 
raar. Dbige§ reicht f)in, um bie reic^lid^e SfJknge üon ^orf unb ©d^lamm in ©eneca 
ßountn an§ubeuten. 

©eneca Gountp repräfentirt ma% bie Dberfläd^e-ßeologie betrifft gmei geotogifd^e 
©pochen. Söeftlic^ t)om ©anbuö!r)=^luffe gehört AEe§ eigentlich $u bem 93lac!'©n)amp. 
Defttic^ »om ©anbuäft^luffe tt>ar AUe§ ^oc^Ianb, §u ber ,3eit, in raelc^erber raeftlid^e 
S^eil überfc^raemmt rcar; ba^er ift ber öftlic^e ^ e i  l beö @ountt)'3 eine Abteilung 
be§ ©attels, roeldfjer ben ©anbu§!r)=^lu^ non bem £>uron= unb 3Jlicf)igan=^Iuffe 
trennt. 

tiefer trennenbe ©attel erftrecft fiĉ  füblid^ burclj bie öftlic^e ^älfte t)on Graroforb 
bann wenbet er firf) plb'̂ Iid^ gegen Söeften, unb burdf îefjt ben nörblic^en 

von 5SJlarion unb ben nörbliefen 23)eil üon Harbin ßounti), unmittelbar nörblid^ 
non ^enton; üon ba nimmt berfelbe eine fübroeftlicfje 3flic t̂ung an, unb burcfjgieljt 
ben öftlic^en ^ e i l ü o  n Auglaije unb ben füblic^en £l)eil von 3Kercer (Sount^. tiefer 
gange ©attel roar trodEene§ Sanb, mä^renb ber übrige norbraeftlic^e ^ e i  l be3 ©taate§ 
überf^raemmt tpar. ®a^er finbet man ©anb unb $ie§Iager in bem $ocf)lanbe um 
^iffin. £>ie Kiesgrube, unmittelbar n>eftlid§ Don Greftline gehört gu biefer ^oc|lanb= 
formation, unb ift rnetteidjjt bie einzige, bebeutenbe Kiesgrube im gangen ;JJtaumee= 

@§ würbe eine grojje 3Jlenge Arbeit foften, um aUe ©ümpfe unb S^ieberungen in 
biefem ^ a l  e gu unterfuc^en, aber mele bacon, wenigftenö fünf unb fiebengig in ©e= 
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neca ßountn unb eine grofce Angaljl in SSißiamsburg, $ulton, Sitten, Auglaige unb 
2Spanbot (Sounties* finb unterfudjt worben unb §war mitbemfelben^Refultate; fämmts 
licfye enthielten Sftober, £orf, unb in Dielen Ratten Sftergel, au^er wo biefe Sümpfe 
in ber 9̂ ä§e t>on Sanbfätteln ober £>ünen, wo biefelben natürlicher Söeife mit 5tf)on 
unb Sanb angefüllt waren. 

$n bem gangen 3ftaumee=£§ate gibt es" feine ^iesablagerung, meldte für ben 
Söegbau ober irgenb einen anbern praftifdjen 3wecf fjinreicfyt; aber ba ber Sanbu§ft)= 
$luf$ in Seneca ßountn bie ßontactlinie beö eigentlichen Slacf^Sraamp unb ber 
§ocf)lanbformation gu »erfolgen fdjeintfyat e§ fid̂  burc^ bie ttnterfudjung l̂ erauggefteEt, 
bafy alle biefe £orf=, 3Rober= ober 3)JergeIIager in bem öftlidjen Sfjeite üon Seneca 
6ountnr auf einer ®anb= unb &ie3ablagerung rufjen. 2)ie 5KergeI=, 3ttober= unb 
Torflager fommen in üerfcfn'ebenen feilen beg Staate^ t)or, unb finb leine^rcegö 
auf ba^ 3JJaumee=S£f)al allein befd r̂änft. groben oon au^gejeic^netem STorfe finb auö 
ßoplep £ottmfljip in Summit ßountn erhalten rcorben. Gbenfo in Vortage Gountt), 
in ber Ŝ ä̂ e »on 9taüenna, rao eine ^-abri! errietet rcorben ift, um ben ^orf in ben 
^anbel §u bringen. 5Rufd^elmergel tcirb in Summit Gountp unter bem £amarac? 
Sumpfe in Norton £onmfl)ip unb an oielen Stellen in ber füblidjen SReifje t)on 
£oitmfl)ip3 in 3)lebina ßountn, gefunben. @§ gibt eine berartige Slblagerung §u 
Sl»rei3e§ Station in SSapne Gounin. ^n üerfd îebenen fei len »on ßfyampaign, 
Union, 5Rabifon, ^airfielb, ^idaraa^, $aßette, ©reene, unb granüin Gountie^ fom= 
men ^orfv 3Jiober= unb SRufd êlmergel in bebeutenben Mengen ror. 

2)ie Xleberrefte beö SRaftobon, eineö je^t au§geftorbenen riefigen ^I^iereS, werben 
in m'elen Xorffümpfen im gansen Staate gefunben. Tie Ueb.errefte biefeö Stieres 
finb in Sluglaige, ß^ampaign, 6lar!e, ßraroforb, (Funa^oga, ®arfe, Harbin, 3ftont= 
gomerp, ^itfaroan unb 3̂ife (Eouniie§, innerhalb ber legieren brei $al)re ausgegraben 
raorben. Seim Sauen be§ (Eanal§ in Star! Gountp, finb bie Stof^älme irgenb eine§ 
ungeheuren 5t^iere§ in einem Sumpfe ober SJlorafte bei SJlaffillon auegegraben n)or= 
ben. Sto^ä^ne t)on riefiger ©rö^e finb in ßrie ßountp gefunben werben. £ie 
Sage, in welcher ber größere 2^§eil biefer Ueberrefte gefunben worben ift, fd̂ eint angu= 
geigen, baf, baö iJ^ier im Schlamme ober im Sumpfe fteefen geblieben unb in auf= 
rechter Stettung an bem Drte, wo bie Ueberrefte gefunben werben, geftorben ift. 

2lu£er htn obengenannten, natürlichen Düngern, 5Rober, 3̂ orf unb Mergel 
gibt eö über ^aufenbe »on Sichern fiĉ  erftreefenbe Ablagerung, in bem weftlidjen 
2§eile üon @rie unb bem norböftlic^en ^ei le oon 2Kargaretta ^ownf^ip, in ©rie unb 
^ownfenb in Sanbuslt) ßountt). 2)iefe Ablagerung ift ben ©eologen aU ß a l f t u f f 
befannt, unb befteljt au§ fo^lenfaurem ^all, welker ron bem burclj bie 6aftalia=Duel= 
len in SJlargaretta 2;ownf|ip, @rie ßountn, jetjt repräfentirten Sßaffer in Söfung 
gehalten war. SDiefe Ablagerung ift ftelfenweife fieben biä ac t̂ ^u^ mädjtig unb ^at 
im ©angen feine Beimengung frember Stoffe, wie Scf)tnui$, Saumt^eile u. f. w. Sei 
einer Stiefe oon etwa §wei unb ein ^alb ^u^ fogar, wirb bie Ablagerung fömig, ift 
feljr gerbred l̂ic ,̂ lä^t fid§ wie Sanb leidet ^ant^iren, unb ift unter ben ©rä'bern al§ 

J befannt. ©§ finb t)ier t)'erfc§iebene Analnfen oon biefem ^Traoertin ober 
gemacht worben, bie f)ier alle angeführt werben. 
Analpfe t>on ^raoertin t>on ßaftalia Springs, ausgeführt an ber SScrgfd̂ uIc beä 

Golumbia College, 9̂ ew 9)orf, ben 19. 3ftärg 1869. 
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Ätefelfäuve 175 

©tfttefelfaurer SBaityt 910 
(Stfcn unb SDfyonerbe <•... .862 
Äo&Ienfauwr Äalf 87.775 
Äofylenfaure ÜRaßnefirt 2.209 
Söafjer unb Serlufi 8,069 

•Jftergel, ©aftalia <3pring§ (in ^ßulver), t)on bemfelben genauer. 

Ätefelfäurc
9fr. 1.

 075
 9fr. 2. 

 0.111 
<5d)toefelfaurer Sar^t
Stfett unb £f)onerbe
ßo^lenfaurer Äalf
Äö^Ienfaure SDfagnefta
Söaffer unb Sßerlufi:

 •

 356 
 362

 97.726
 1.481

 0.012 
 92.410 
 2.853 

 4.525 

100.000 100.000 

9lx. 1 ift einem Keinen Raunte t)on etroa gtrangig Sltfer, 5 r̂. 2 Beinahe eine Gleite 
öftltd̂  üon ber jeijigen 2lu§^ö^lung ber großen ©trecfe entnommen. 

^3ro6e t?on ber 3*Zä̂ e ber @ifen6a^n;©tation (§opt'ä ^ßapiermüfjle) bret $uf$ un= 
ter^alb ber D&erpdje, roo ein £oc| gemacht ttmrbe, um eine ^ul) §u begraben. £)ie 
3Inafpfe ift in üftatrona (S^emical 2öor!ö, gu Patron, ^ßennfyfoanien, ©eptember 12. 
1870 gemalt roorben, $. ^emberton, ®ire!tor. 

@anb unb $tefelfäure 27.35 
ffitfcn unb 2#onerbe 2.10 
Äo|>lenfaure SSÄrtgncfta 4.35 
Äo^tenfaurer Statt 66.20 

100.00 

8lnalljtifi§c0 SoBoratortutn, %r. 32F @üb dritte Strafte. 
B a l t i m o r e , ben 31. Sluguft 1870. 

Sftefultat ber 2(nalpfe einer nic^t ge^ei^neten ^ßrobe, in klumpen unb 
erhalten ben 27. Sluguft 1870. 

geut̂ tigfeit (bei 100 (L) 1.06 
Stall ,. 28.25 
Äo Îenfäure 31.33 
^o^orfäure 1.535 
<2>$toefelfäure ©pur 
UnlöSli^er SRücfjlanb 36.54 

98.715 

£>ie 3Jiaffe befielt ^auptfäd t̂td^ au§ fo^lenfaurem Äalf; Heine Mengen von 
pljorfaurem unb fc r̂aefelfaurem £alle finb ebenfalls cor^anben. ©iefelbe lönnte a 
Slalfbünger für Sanb oerrcenbet raerben, rcenn bie Höften, biefelbe gu erhalten unb 
matten unbebeutenb ttmren. 

2 ®  . «ß. ^onrr», 
2lnalt)tifc^er ©fyemifer. 
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Ttan roirb bemerfen, ba£ na<§ einer Slnafyfe biefer £raoertin ein unb einfjalb 
^ßrocent $ßljo3pf)orfäure enthält, raaö 46,050 Ŝfunb per Hefer bei einer STiefe t>on 
einem gujj gleicf)fommt. 2>ie SIblagerung roirb eine mittlere 3ftädf)tigfeit uon fecf)3 
$uf$ befifcen, roonacf) btefelbe 276,300 ^funb ^oäpljorfäure per 2ltfer liefern rairb. 
SDiefer £rat)ertin felbft ift feine3n>eg§ ein unfruchtbarer Soben. 

$n 1870 fjat §err Gamp einen Sfyeil baoon mit 3Jlai§ Bepflanzt, wovon er mir 
einige Kolben au§ ©efäHigleit als ^probe §ufd)icfte, unb \6) bin feft überzeugt, ba^ 
fein befferer 3Jlaiö, ober nid)t me^r per Stcfer in irgenb einem $elbe erhielt roorben 
ift,raeld^eö iĉ  raä^renb be3 Sommert gefeiten §<xht. 

^n bem jä^rli^en 2ltferbau=S3eri(̂ te non 1862 fjabe id§ üorgefd)Iagen, oo.^ guter 
$ifd)-(Buano au§ ben StbfäEen ber Sanbu^Fn ©itp »erpadften f̂ tfd̂ e ^ergefteEt werben 
fönnte. $6) fyabt au^fü^rlid^ angeführt, raa§ in anbem Sänbern in btefer ^infid^t 
gefd îê t. @§ freut midj ju fe^en, baf> bie in jener 9ftittljeilung enthaltenen SBorfdjIäge 
Slnüang gefunben ^aben, benn e§ befte t̂ je^t feit mehreren $af)ren eine gifd̂ =@uano= 
^abri! in Sanbuöln 6itü, wo man jä|rlidj m'ele Tonnen barfteEt, unb ber SSebarf 
übertrifft bei Söettem bie ^abrifation. ^c§ fyabe in (Srfa^rung gebraut, ba^ §err 
6amp an ber $abrifation von gifĉ )=©uano 2lnt^eil genommen J)at, unb in SSerbinbung 
bamit btefen ^raoertin ober ^alftuff etnsufü^ren geben!t. 

3>m gangen X^ale ühzn bie unterliegenben ©efteine leinen c()emifd)en ©influ^ 
auf ben Soben au%. 2)er einzige (Sinflu^ in ber %$at, melden biefelben auf ben 
Soben ausüben, ift, ber Dberfläcfje in fe§r geringem ©rabe an ben Xtfern einiger 
fylüffe Gontour gu geben. 2öie fd̂ on angegeben befielen bie unten liegenben ©efteine 
in bem gangen $läd()erträum burdpfdjnittlid) auö ^allftein. tiefer ^alfftein ift, für 
fünftige ^a^unberte, ein reid^altigeä Sager, nic t̂ nur t)on eigentlichem Äal! für 
Slcferbaugraedfe, fonbem aucf) üon ^o§p^orfäure unb 2Ragnefia. $n ^er ^a^  e"^ 
fjält ber ganje ^P§o§p{)orfäure unb 3Jlagnefia. $n ber ̂ at enthält ber gange ©ürtel 
»on Söafferfalf 3Jlagnefia — brei öeftanbtljeüe, ^alf, ^ß^oöp^orfäure unb 3Kagnefia, 
bie für aEe angebaute ©enmdjfe notfjrcenbig finb. 

2lEe Vertiefungen, ©ümpfe, üftieberungen unb2öei^er im gangen 3Jlaumee=^I)aIe, 
mit Slusnaljme berjenigen,raelc^e jtd̂  in ber unmittelbaren 3̂ äf)e ber Sanbfättel befin= 
ben, enthalten 3JJober, Ŝ orf unb SRergel. 

Dbgleid^ ber 33oben biefeä 33jale3 in feinem urfprünglic^en 3#fl«oe mele Arbeit 
unb 3lu§gaben bebarf, um bie 2öäIber gu lichten, unb grünblicfj gu entroäffern; fo 
erhält berfelbe boĉ  aEe SBeftanbtfjeüe in reic|tic§er 3Kenge, roeld^e gum ©rgielen ber 
ergiebigften ©rnten nöt^ig finb, nad^bem berfelbe gehörig gubereitet rcorben ift. 21I§ 
ein 58en>ei§ ber ^rud^tbarfeit biefeä SBobenö, tmrb ^ier eine Angabe ber 2öetgen= unb 
2}iaigernten in jebem Gountn beä 2^aleä für bie ^a^re 1851, 1858 unb 1869 fammt 
bem Mittel oon graangig ̂ a^ren angeführt, roorau§ erfiĉ tlid^ ift, ba£ bie burc|fc§nitt= 
liĉ e Söeigenprobuction beS 2^alcä, üon feinem anbem gleichen §läc|enraume im 
©taate übertroffen nnrb. 
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•	 1851.

1858.

1869.,


£)urdjfdjnttt »on 

—1851. 
1858. 
1869.. 

tttt öon 20 3af)ren 

Gratoforb — 1851 
„ 1858 

1869 

ttt öon 20 Sauren 

£)efiance —1851. 
„ 1858. 

1869. 

—	 1851.. 
1858... 
1869... 

£)urd?fd}nitt »on 20 Saur 

£ancotf — 1851.. 
„ 1858-, 

1869. 

Ditr^fc^nttt »on 203a^ren 

—	 1851 ,

1858

1869


Durcfyfdfmttt tton 20 3af)ren 

—1851 .

1858 .

1869 ,


SKercer —1851..

„ 1858.


1869.


—	 1851., 
1858., 
1869. 

Dur^fc^nttt »DU 20 Sau 

Söetjen. SJtatS. 

Slcfer. Sitföel. )urcf)fcfm, 9Wer. 

15,560 299,426 19.2 11,326 443,126 39.1 
16,165 194,497 12.1 12,781 315,769 24.7 
19,062 310,221 16.27 20,122 344,319 17.1 

15,192 165,090 10.86 19,599 382,082 19.5 

10,900 
10,062 

162/361 
112,978 

14.8 
11.3 

9,105 
11,300 

308,655 
222,947 

33.8 
19.7 

16,918 267,799 15.83 20,349 388,867 18.87 

13,481 131,847 9.77 15,919 443,027 27.84 

20,164 310,843 15.4 14,780 487,054 32.9 
15,345 216,914 14.2 19,549 554,305 28.3 
24,188 463,816 19.17 22,359 461,855 20.65 

16,486 204,379 12.40 21,398 668,884 31.26 

6,076 83,009 13.6 3,352 82,635 24.6 
6,992 78,984 11.5 6,182 153,294 24.8 

17,106 235,104 13.74 9,622 147,498 15.33 

10,154 124,678 12.27 9,092 295,498 32.49 

8,360 139,055 16.5 4,231 94,387 22.3 
6,108 
15,398 

77,181 
234,482 

12.6 
15.23 

6,614 
10,904 

141,822 
235,041 

21.4 
21.56 

9,888 130,583 13.20 9,449 295,644 31.28 

24,488 
17,703 
30,123 

359,520 
542,836 
486,470 

14.6 
19.3 
16.14 

14,642 
17,514 
29,172 

403,014 
442,428 
534,871 

27.5 
25.3 
18.34 

21,517 249,202 11.59 25,443 758,794 29.89 

1,849 
3,781 
11,273 

25,959 
56,945 
159,269 

14. 
15.1 
14.13 

2,500 
4,661 
9,837 

68,788 
110,159 
131,474 

27.5 
24. 
14.13 

5,286 65,909 12.46 6,874 211,371 30,73 

4,289 83,189 19.3 3,002 73,508 24.4 
2,991 42,688 14.2 4,780 128,613 27. 
7,299 116,929 16,02 7,828 209/141 26.72 

5,097 70,285 13.80 6,510 228,911 35.16 

11,479 
13,310 
21,895 

203,749 
125,348 
324,393 

17.7 
9.3 

14.82 

9,199 
9,294 

20,103 

314,103 
148,926 
337,028 

34.1 
16. 
16.81 

15,178 163,899 10.86 16,221 433,540 26.72 

• 2,933 
2,538 
5,404 

52,702 
30,073 
85,114 

17,9 
11,9 
15.75 

2,279 
3,274 
4,781 

70,259 
85,517 

107,104 

30.8 
26.1 
22.4 

3,785 49,225 13.00 4,261 132,832 31,16 
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Slcfer. 23ufc&el. •Durcfyfcfm. SHcfer. 23ufc$d. 

«Paulbing —1851 1,174 13,858 11.8 1,074 32,595 30.3 
„ 1858 1,713 13,507 7.8 2,177 44,770 20.5 
„ 1869 4,470 60,781 13.6 4,366 67,592 13.19 

Duri$fc$mtt *>on 20 Sauren 2,351 25,783 10.97 3,701 112,883 30.48 

sputnam —1851 8,471 127,328 15. 5,481 158,639 l 28.9 
„ 1858 8,261 99,061 12. 11,158 269,041 24.1 
„ 1869 14,224 213,540 15. 19,002 410,980 21.63 

Dur^fc^nftt öon 203af)ren 9,322 99,823 10.71 14,248 412,075 28.93 

(5>anbu3f9— 1851 13,684 244.822 17.8 9,323 201,307 21.4 
„ 1858 14,885 220,975 14.8 13,046 360,292 27.6 
„ 1869 22,897 393,059 17.16 21,539 357,024 16.62 

Dun$fc$nttt »on 20 Sauren 17,001 227,668 13.39 16,874 476,171 28.22 

(geneca —1851 40,160 725,513 18. 15,671 492,026 31.3 
„ 1858 30,340 477,539 15.7 21,747 478,828 21.9 
„ 1869 44,174 867,792 19.60 24,092 522,308 21.68 

£)urc$fc|>mtt i?on 20 3af)ren 33,766 457,181 13.85 24,726 718,920 29.07 

S3an SBert — 1851 5,519 78,950 14.3 3,337 72,941 21.8 
„ 1858 6,888 78,138 11.3 5,732 82,003 14.3 
„ 1869 10,044 141,064 14.06 13,223 143,513 10.84 

£)urc()f$nttt »on 20 3afyren 7,705 79,442 10.31 9,204 240,378 26.1 

SßtUtam« —1851 8,241 105,272 12.7 3,181 64,732 20.1 
„ 1858 8,986 96,765 10.7 6,528 142,266 21.8 
„ 1869 21,138 273,860 12.96 14,089 274,933 19.57 

©un^fönttt »on 20 Sauren 13,219 155,927 11.80 11,075 309,893 27.98 

SBoob —1851 5,580 88,274 15.8 5,333 163,774 30.7 
•„ 1858 6,757 92,506 13.7 10,294 210,076 20.4 

„ 1869 13,161 234,806 17.84 20,524 256,230 12.97 

Durc^f^nitt »on 20 Sauren 8,406 104,378 12.40 15,608 427,000 27.37 

SB^anbot —1851 9,914 141,226 14.2 9,790 289,591 29.5 
„ 1858 11,639 179,133 15.4 16,886 423,639 25.1 
„ 1869 21,368 386,833 18.1 32,255 405,289 12.55 

£>ur<$fcf)mtt öon2O3aI)ren 12,034 153,156 12.72 19,188 534,430 27.86 

Zfyal jufammen —1851 198,841 3,245,056 16.32 127,606 3,821,134 29.94 
„ 1858 184,464 2,536,518 13.75 183,517 4,314,695 23.51 
„ 1869 320,242 5,255,332 16.41 291,098 5,474,219 18.80 

£)urc$|c$nüt »on 20 3a^ren 219,868 2,658,455 12.09 249,390 7,082,333 28.40 



38^ ©eotogifc^e 33ermeffung beä S t a a t e  s Dfyio. 

SDie SBeoöIferung be§ 3flaumee=2;l)ale§, für bie in 1840, 1850 unb 1870 enben= 
ben ^al^eljnten auf ©eite 351 angegeben worben. 3Jlan barf mit fRed̂ t annehmen, 
bafj ber-2lcferbau be§ £f>ale§, fett ben legten breiig ^aljren gegrünbet unb §u bem 
je^igen ©rabe ber Entwicklung gebracht worben ift. 2)ie ^ett, welche für bas Mittel 
von gwangig galjren erwählt worben ift, ift biejenige, meiere nac§ ber jetzigen unb 
»ergangenen 2trt ber Bebauung t)ielleicJ)t ba§ §uoerläffigfte -Äittel ber ©rgiebigfeit beö 
33oben3 bietet. 2§or ben $al)re 1840 waren bie tanbwirtljfcliaftlicfyen ^robuete notf)= 
wenbiger 2öeife unbebeutenb; benn bie Einwohner be§ ^§ale§ roaren bamit befdjäf* 
tigt bie 2öalbbäume §u entfernen, unb auf fonftige 2ßege ben SBoben für lünftige 
Bebauung üor§ubereiten; fo ba^ ba% ^rgeljnte, rael^eg mit bem ̂ a^re 1850 anfing 
aU ber Anfang beö 2ldferbaue§ im %f)aU angefe^en raerben fann,rceldper baö %$autn 
ber (betreibe für ben ©jport §um 3 ^ ^  ̂  ^atte. 

Obgleich 2ltten, 3luglai§e, SJlercer, ^aulbing, ^3utnam unb SSanroert 6ountie§ 
eine größere dr^ebung über bem ©ee ^aben, aU £>efiance, gutton, §enrt), ^uca§, 
Ottawa, ©anbuäft) unb 2öoob 6ountie§, fo bringen biefelben nidjt me^r Steigen per 
2lc!er ^eroor atä bie letzteren. @§ märe gan§ natürli($ anguneljmen, ba^ ber §Iäc|en= 
räum, raeldjer ^ö^er gelegen ift, weniger ^-eudjtigfeit ^ätte, ober in anbern 2öorten 
am beften entroäffert n)äre; aber bie erften fed̂ S ßountie§, finb nic t̂ fo gut enttnäffert 
unb fyahtn au^erbem me|r $eu$tigfett, atö bie fed̂ §, meiere auf bem SBoben ber 
Vertiefung, ober be3 früheren ©eebette§ gelegen finb. SDie teueren ßountie§ fiaben 
üiele ©i^enraälbd^en, unb i^re Oberflächen enfjalten eine m'et größereSRenge fanbigen 
9ttaterial3. 2öeit biefe§ fanbige Material weniger ^euc^tigleit gurücf^ält, alö bie 
<Qumu§erbe ober ba% 2triut)ium, fo Ijat biefelbe biepraftifd^e Söirlung einer tfyeitnmfen 
©ntraäfferung. 2lber Button, §enrn GountieS u. f. ra. l̂ aben eine beffere natürliche 
©nttoäfferung alö -ätterger, Sllfen, Stugtaige u. f. ro., unb ber Hnterf^ieb in nrirflidjer 
©rgiebigfeit liegt me^r an einem Unterfdn'ebe in ber ©ntraäfferung, al§ an 'om ber 
absoluten $rud)tbarfeit be§ S3obenä, mit 2lu§nal§me ber medjanifcfyen 3#änbe. 
^Paulbing unb ^ßutnam ßountieö finb bie einzigen ber fec|§ erften,raetc^e eine größere 
burc^f^nittlic^e 3Jlenge SRaiS hervorbringen, als bie niebrigften ber feep ßountieö 
mit geringer ©r^ebung. 

Söenn ba3 3Raumee=^al grünblic^ entmäffert, unb anberraeitig gehörig gubereitet 
rairb, fo lann, tt>enigften§ raaö ben Söeigen betrifft, feine $rud)tbarfeit leicht tJerbop
pelt raerben. 

Obgleich bie mittlere Maisernte berjenigen be§ ©cioto unb sJJ£iamt ^a le§ nic t̂ 
gleid)lommt, fo ift biefelbe bodj nid t̂ m'el geringer. @3 gibt feine §ugängige ©tati« 
fttfen ber anbern angebauten ©en?äd)fe, meiere für auf einanber folgenbe $al)re foraeit 
gurüdfü^ren, alö bie biefer gtüet ^auptgeroäc^fe, aber foroeit biefelben gefammelt unb 
beurlunbet toorben finb, werben fie ^ier mitgeteilt, unb raenn biefelben mit ben $ro= 
bulten anberer ^^äler im ©taate oerglid^en werben, wirb man finben, ba^ fie au^er 
beim £abact üer^ältni^mä^tg nic t̂ weniger betragen. @s wirb ^ier ebenfalls eine 
Angabe ber wenigen Maximal- ober $rei§ernten mitgeteilt, welche bie Ergiebigkeit 
be§ 33oben§ unter ungewöhnlich günftigen Xtmftänben §eigen. @§ ift fidler, wenn bie 
@rgiebig!eit be§ 33oben§ unter eigent̂ ümlidpen ober gewiffen Umftänben fo t)iel grö= 
^er ift, als bie mittlere, fo fann biefeS ;3Kar.imum immer erhalten werben, wenn man 
bie Söebingungen, unter welchen e§ guerft erhalten würbe, wieber ^erftettt. 
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SSon ben Tabellen auf (Seite 380 unb 381 ift folgertbe Tabelle ber 
©rgiebtgfeit ber üerfdjiebenen (Sounfe gemacht roorben. 

SBetjen. 

SountteS, tt>el$e eine jctyrlidjeS Mittel »on tue« 
niger aU 10 23ufc$el per Slcfer, töä^renb 20 
3a^re liefern t 

Sluglaije 9.77 
SouutteS, t»el($e jtvifc^en 10 unb 1123ufcfcel per 

Slcfer liefern: 
Siaen 10.86 
«DJercer 10.86 

10.71 
10.97 

San SZBert 10.31 
fteS, h>elc$e jtoifc^en 11 unb 12 23ufdjel per 

Slcfer liefern: 
^ancodE 11.59 
SBilliantö 11.80 

SountteS, n>el(|e jtoif(|en 12 unb 13 23u[<$el per 
Slcfer liefern: 

Sratöforb 12.40 
Deftance 12.27 
^enr^ 12.46 
SBoob 12.40 
SB^anbot 12.72 

Sountieg, n>el(|e jtoifdjen 13 unb 14 23ufc|el per 
Stcfer liefern t 

gulton 13.20 
SucaS 13.79 
Dttatoa 13.00 
(Sanbug^ 13.39 
©eneca 13.85 

SountteS, toeldje weniger aU 20 per 
$cfer liefern: 

Sitten 19.50 

ä, toelt^e jtuifc^en 26 unb 28 23ufc$el per 
Slcfer liefern: 

2tuglaije 27.84 
!O?ercer 26.72 
93an SBert 26.10 
SBittiamg 27.98 
SBoob , 27.37 
9B^anbot 27.86 

ßountteä, toel^e jtttf^cn 28 unb 30 Sufc^el per 
2lrfer liefern: 

£ancocf 29.89 
55utnam 28.93 
@anbugf9 28.22 
©eneca 29.08 

dountteö, tueldje über 30 23ufd>el per Slrfer lie-
fern J 

Sra^forb 31.26 
£)eftance 34.49 
gulron 31.28 
^>enr9 30.73 
SucaS 35.16 
Dttatoa 31.16 

30.47 



OS 

GO 

Joggen. ©erfte. iBuc^tüetjen. 

Mittlere STdfcrjâ I unb «Probuft Mittlere Stcfcrjabl unb SJrobuft für Mittlere Wätr^ty uttb QJrobuft _ 

für j t» ö I f 3af)re, öon 1859 btö 3» B l f 3af>re, »on 1858 big 1869 für j  » ö lf 3a|>re, »on 1858 btö g3 

fföuntte« im 9ftaumee*£f)de. 1869 inclufwe.  indufwe. 1869 mcluffoe. <^ 
o 

' ' 1 i <2. 
33uf$el , 23ufdjel I S3uföel - £ 

SWer. Suf^eU ^er Slcfer
im SWitteU

 SIcfer. »uft^el. )»fr Slcfer
 im «Kittel.

 Slcfer. ! Suföel. per Slrfer
 im ÜNittel. 

^ 

< 1 ^ _ _ j o 

Sitten 760 7,589 9.72 282 4,134 14.88 j 669 8,059 12. 3 
«Muglatje 783 7,657 9.77 1,886 28,631 15.12 | 620 7,265 11.71 .2 , 
ßratoforb 609 6,399 10.50 1,118 19,540 17.47 563 i 8,620 15.13 "£• 
©efumce 159 1,819 11.44 114 1,875 16.44 715 9,523 13.31 3 
gulton •• 284 3,200 11.26 123 2,437 19. 933 13,092 14. » 
^ancocf 534 4,991 9.34 361 6,218 17.22 727 10,996 15.12 er 
£enr9 135 1,461 10.81 77 1,211 15.72 438 6,217 14.17 & 
Slucag 207 2,241 10.82 258 4,714 18,27 701 9,388 13.39 
SWercer 914 8,930 9.77 903 13,934 15.43 561 6,675 11.89 ".« 
Dttatoa '. 43 479 11. 113 2,030 17.91 255 3,460 13.56 » 
«Paulbing 100 1,039 10.39 19 258 13.57 303 3,567 11.77 » 
gjutaam 524 5,688 10.85 94 1,304 13.89 581 6,092 10.48 <j 
©anbugfy 294 3,706 12.61 290 4,026 13.88 670 9,119 13.61 *° 
©eneca 518J 6,145 11.86 895 15,668 17.50 528 7,152 13.54 O 
S3an2Bert 649 6,471 9.97 181 2,938 16.23 646 8,455 13. - ^ 
SBüliamg 383 4,394 11.47 173 2,848 16,46 759 10,279 13.54 o 
SBoob 276 3,036 11. 414 7,183 17.35 1,697 32,805 18.74 
Söpanbot 410 4,620 11.26 473 8,120 17.16 489 7,013 14.54 

3ufammen 7,582£ 79,865 10.53 7,774 127,069 16.34 11,855 167,777 14.40 



#afer. Äl«. <Sü§fartoffefa. 

| , , ; O 

g
g
H

 Slcfcr. Suftytl.
 Sufört per

 Sltfer im
 SÄtttri.

 Slcfer. Tonnen
 $eu.

 SBuf̂ el
 ©amen,

 SWer für
 Dünger im
 irrgeppüßt. 

 «der. »uf^el.
 •  £ 

 ^f 

• G3 

«-t 

fRtlt »..,.<**
Üttftbfee

 5,566
 6,792

 132,229
 152,175

 23.75
 22.39

 5,982
 2,295

 4,243
 2,045

 2,039
 925

 287
 312

 23
 8

 1,228
 261

 2 
 -£. 

£r«tofort>.... 11,757 334,803 28.49 7,041 7,902 3,797 169 9 654 ^ 
$effan«e 4,298 102,146 23.75 3,692 4,092 1,364 401 14£ 423 * 
&u!to«.... 4,144 111,476 26.88 5,060 5,856 2,319 261 6f 626 » 
bamtd 8,460 211,388 24.97 6,785 7,482 3,983 345 37$ 1,066 <=r 
£««9 2,286 51,430 22.49 1,671 1,936 894 178 4* 214 £ 
Suca«
SWerccr
Dttato«

 3,225
 6,348
 1,552

 88,409
 136,351
 41,981

 27.41
 21.47
 27.05

 1,905
 4,455
 964

 2,359
 3,954
 1,293

 1,314
 1,445
 528

 192
 470
 79

 2}
 6£
 5 3-16

 315 
 699

 347
 Jg 

» 
3>auWng
«Putmmt
©anbuSfy
©cneca

 776
 3,109

 8,905
 14,669

 14,881
 64,060
 223,659
 408,407

 19.17
 20.60
 25.11
 27.85

 601
 2,464
 7,329
 10,613

 635
 2,752
 6,461
 10,681

 59
 1,524
 4,175
 5,067

 69
 164
 261
 537

 2
 7 3-16
 10g
 8i

 139
 459

 1,155
 874

 » 
 <* 

w 

O 
SJatt 2Bert 2,218 46,661 21.03 2,773 2,979 1,164 154 20 619 ^ 
SBUKamd
SBoob

 5,652
 7,045

 148,614
 182,268

 26.29
 25.86

 7,838
 3,117

 9,012
 3,686

 2,993
 2,275

 431
 229

 9J
 3*

 855
 312 

p 

SBVrtnböt 5,111 125,671 24.57 3,073 3,187 1,473 240 U 117 

3ufammen 101,913 2,576,609 25.28 77,658 80,555 37,338 4,779 179i 10,363 



00
00 

SBiefe. glac^s, Äarttffeln. üä'fe. 

Wtftm 2lcf erjagt wnb 9Jrobuf t für
jfeölf 3atyre »on 1858 K$ 1869 in-

SountteS im SJfaume e-£fyale. riufiw.
_̂

 Mittlere Slderja^l unb $robuf t für
 a$ t 3«&re, »on 1862 Ms 1869 in

 clufiöc.
 :

 Mittlere 2W erjatyl unb $robuf te für
 jety n 3<^re »on 1860 big 1869 in

 clwfwe,

 3 e \> n 3af)ren
 »o* 1860 bis

 1869 inclu
 fttte.

 -> 
~ 
o 

 S* 

5tder. Sonnen ^>cu.
Tonnen

 ^>eu per
5l(fer.

 #cfer. Sufc^el
 ©amen.

 ^funbgla^e. 5lder. 23uföel.
 SSufc^el per

 5lcf«im
 SSHitteU

 ^funbe.
 ^ 

^ 
 ,_ 

. • .  . , , , , . . . n 

fen-
Slwgtatje
Grafcfprb
Deflan«

 10,922
 7,475
 19,731
 8,278

 11,614
 8,403
 25,676
 9,580

 1,06
 1.12
 1.30
 1.15

 2,447
 1,209
 447
 246

 14,391
 6,314
 3,123
 1,592

 5,164
 2,849
 2,316
 6,942

 570
 699
 868
 721

 41,943
 36,333
 68,426
 58,411

 73.58
 51.98
 73.99
 81.

 12,148
 1,805
 5,108

 9,751

 g 
— 

 «: 
» 

W o  h 13,323 17,485 1.31 51 353 2,452 803 65,520 81.59 60,498 ** 
£artcocf 14,763 19,065 1.29 1,415 9,802 5,057 749 61,920 82,67 10,565 X 
£en«> 4,722 7,648 1.61 97 518 4,207 540 46,333 85.80 5,949 *> 
2uca3 13,095 17,329 1.32 60$ 443 9,494 1,356 119,777 88.33 13,062 /?> 
Sftercer 7,554 8,307 1.11 2,667 14,706 2,935 610 33,414 54.77 6,848 i  l 
Düatoa 4,955 8,104 1.63 3 14 679 483 38,118 78.91 3,547 » 
Stoulbing 2,728 3,284 1.20 109 558 2,073 255 19,457 76.30 973 2
Shttttam 7,828 8,950 1.14 306 1,753 1,214 666 38,864 58.35 2,933 £, 
©anbuSfy 13,340 17,217 1.29 45 405 3,073 1,371 110,979 80.94 3,611 ^ 
©eneca 23,480 28,995 1.23 143 991 1,433 1,148 96,747 86. 7,969 2 
SSanSBert 6,186 6,968 1.12 1,944 10,191 931 421 26,317 63.46 4,440 ^ 
SBillmmS 11,076 13,891 1.25 769 5,865 22,049 704 64,853 92. 10,431 9 
SBoob 12,399 16,761 .1.35 511 3,473 50,402 1,046 89,573 85.63 9,300 
ffitymbot 13,530 18,745 1.38 109 542 822 646 46,110 71.36 4,172 

3ufammen 195,385 248,022 1.27 12,578* 75,034 124,092 13,656 1,063,095 77.84 173,110 



23utter, Sabaf. 3ucferro^r. $tyorn«3uc!er. 

Gtwntfe* im «Waumee-S^de.

«Drittel für j e % n TOtlrre
3afcre, öon 1860 fct« f t r b e  n

 1869 tnefoffoe.

 Sldferjatyl imb $robuft für
 3atyrt, »on 1863 M$ 1869

 incluji»c.
,  ^_

 WttUxt Jlcferja^ unb flJrobitfte für tJWtttel »ott a c$ t3afyren,
 a #  t 3aty«/ »on 1862 Mi 1869 »on 1862 Mi 1869 inclu«

 tncl«fw. p»e.
 .

 _ 
® 
S
«-̂  
o 

c» 
«üfunb «Dfunb «Dfunb 5>fu«b |>er fflrf |)funb ©aHonen 5>funb ©attonen  ^ 
yfunb. y?im*. <Pfunb. Ä r f  m «der. 3ucfcr> @{ru))< 3 u ( f f  n @ ? n |  ̂  ^ 

• : • e  s 

Mtn 329,493 10 5,522 552 330 203 25,386 46,970 3,578 » 
Sfofllaije
(JrflWforb
Eefiancc

 196,601
 407,652

 260,269

 17
 6 3-7
 98

 7,532
 3,341

 61,755

 443
 519
 630

 336
 150*
 281

 214
 82

 4

 20,286
 12,362
 30,336

 29,502
 42,143
 31,152

 1,673
 3,621
 669

 3 
 -2» 
 7T 

'gutton
tfancodf

 354,962
 482,011

 5 1-7
 57-10

 4,254
 1,243

 827
 218

 204
 250

 218
 340

 20,301
 18,386

 10,884
 106,003

 538
 6,473

 »
Ä 

•$ent9 171,089 4i 2,351 522 210 480 16,785 10,413 1,290 ^ 
'Su'ca«
ÜWerctr

 182,144
 222,097

 19
 127-10

 10,026
 5,698

 527
 448

 103
 352

 277
 69

 9,973
 27,560

 2,224
 20,915

 72
 1,401

 Z 
^ 

Dttatoa 96,668 6 1,150 191 83* 356 6,370 3,291 345 ;£ 
«Paulbtng
«Putoaitt

 79,423
 221,890

 4 5-7
 11

 2,123
 4,153

 450
 377

 90
 223*

 63
 53

 6,963
 17,535

 10,911
 28,038

 790
 1,485

 » 
 S

©anbUSfy
©eneeft

 282,724
 622,904

 6
 9 4-7

 1,996
 4,532

 332
 473

 287
 274

 41
 54

 27,873
 25,964

 14,006
 57,668

 956
 3,492

 g, 
^ 

akn2ßert
Sßtafema

 193,035
 402,911

 14 2-7
 6 4-7

 10,412
 2,563

 728
 390

 109*
 195

 14
 8*

 15,952
 15,959

 17,183
 52,300

 908
 2,124

 O 
 ÜT 

SBoob
2ÖV««bot

 348,866
 259,510

 ' 9
 8 3-7

 2,150
 2,867

 238
 340

 316
 122

 536
 699

 30,752
 10,620

 22,337
 24,296

 1,617
 3,151 

? 

3«famm«t 5,014,249 254 133,668 526 3,917 3,711 339,353 530,233 34,183 

c» 
00 



O3 
00 
00 

Trauben unb Sßeitu D&f*ga'rtem 

(SottttHte irt «Wäuhttt-Sfale.
«Wittlete 9lefer|a$i ttnb ^robufte füt brei 3a$re, fcon 1867 TOlere 9Wer§a$I imb SJrobuFte für brei 3a$rc, ö«m

fei$ 1869 inctofae. 1867 t>te 1869 incl i$«.
1 * , , , , . , . . : :

*®mtje 3«W 2Wer getflanjt QJfunb £rau ©afloncit  w » Slcbfel— 5Jprjt(̂ c— 23trnen—
k  r 3W«. tn 1869, bfn. Sein. m t  u SBuf̂ cU Suf^cU Suf^eL

 
 |  f 

o 
4 _ ^ 

o 
» 
 g 

_ « ^ —  ; ; . . - • • • : r. f i - i • • . - . " . - . . — • , - '^ , i / y i t v - . i v w — > . - . • • . . • • • ;  ^ _ . — — •• , ~* . ,  ^ . , , « 

Sitten
Stuslaijf
(?tattforb
fcejümce
Button

 i
 27-10
 i
 l f

 f

 27*
 51

 27
 f
 1

 2,733
 870
 4,357
 5.571

 3,754

 97
 111
 77
 375
 345

 3,553
 2,014
 3,965
 2,371
 3,735

 139,152
 69,976
 204,508
 62,690
 118,660

 2,946
 1,287
 2,584
 7,725
 8,816

 871
 281
 987
 563
 299

 j  ? 
« 
3 

 -2. 
"£ 

$&!»»£ 6f 3* 3,757 323 4,781 206,733 5,932 697 » 
^eiirv
fittca«.
9Mfr«r

 2^
 2 l  |
 14-10

 4
 49

 6

 3,654
 17,810
 3,914

 426
 8,591
 304

 2,080
 3,505
 2,396

 37,994
 69,865
 55,864

 7,372
 4,597
 1,180

 248
 175
 281

 ' » 
 «r 

Z 
ßtta»a 123 829 863,267 16,504 1,200 22,050 1,217 203 ^ 
SJauIbtng
5)utnam
©anbu«f9
©tneca

 f
 14|

 3J

 i
 2  |
 921
 31*

 1,093
 2,483
 3,852
 6,880

 53
 144
 148
 706

 810
 2,173
 4,739
 5,588

 14,515
 64,831
 148,192
 222,339

 1,108
 4,619
 10,804
 3,020

 95
 169
 363
 1,493

 JJ. 
» 

 g. 
 <?, 

SSan 2Bert
SBHKantf

 4-10
 5i

 11-12
 6 2-9

 2,406
 2,802

 19
 86

 1,959
 3,897

 34,136
 80,309

 2,774
 3,808

 301 
 283 O 

SBoob
2ß9«nbot

 8
 10£

 4
 l  i

 5,906
 2,217

 415
 240

 3,517
 4,288

 96,742
 72,520

 8,155
 2,981

 633
 798

 ^ 
9 

3ufammen 204 1,138 937,326 28,964 56,571 1,721,076 80,925 8,735 

* Unwfljtö'nbtgc Angaben ber 5ltfcr. 
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tyteföetnten im Wtaumec-Xbale. 

. X. JRtnĉ art 

. SJ. 
Dcfiance... Same« 
£ancotf ... 
«Dtarcer.... 
3>utnam .. 
©anbusfy. a 
San SBcrt 

SBttt 

Wamtn. 

2lttm 3 $  » dunntng^am 
21. Äcfftngcr 
3 . u. S. <S 
81. <©tanbtforb. 
3 m  m Döman 

Sluglotjc 23.  e . ©ra&am 

. 23üler 
p
. ÄcOcr 
imt$ 0to^ 

(£. 33arritt 

SlbelDctoalt 
(Scfart 

3 . •&. ®or 
21.3. enftgn 
3- 3t.  ®. ^a^Ier 

•D. 
3 . SS 
9Bin. 
50. Dtnc. 

Slcftr. 

8

7

5

8*

2

1

2


22

2

2


2

1

1

1

1

3

5

3

3

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1


2

1


r-i 

SJuföel ptx 
SWcr. 

27± 
31.32

44

32*

38i

40*

25

19*

28|

36.9 

fö pper 
SUfcr.

110*

85*

73f

94

84*

80*

114*

123*

87

88|

126

129*

124*

128

117*

117

131

152*

138

160

72*

95£

137*

97|

83J

88i

109

88*

75

96


1866

1867

1869

1851

1853

1852

1856

1853

1866

1867

1860


1852

1852

1852

1853

1853

1869

1870

1870

1849

1851

1852

1853

1853

1859

1859

1859

1860

1860

1860

1860

1853

1855

1853

1852

1870

1858

1859

1860

1861

1859
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|J reis-JUrtoffel-Crnten. 

SountüS. kanten» 

dratoforb. 

©anbusfy . 
San 2Bert. 

3fy SBnrnftbc. 
(£. ©umt ... 

3 . Z. ^ f t 
21. d. |>offman. 

(Sountted. tarnen. 

Sltujtotje 
3 
3  . •S'anttlton 

SBtfltams 3 l 2 B a 

kanten» 

Sratuforb 3faac Slice 

Jörnen» 

(Sratoforb 
Sofia^ SBeifart 

23ufd)d per 
9lcfer. 

300 1852 
200 1853 
376 1856 
208 1859 
294 1853 
168 1866 
162 1867 

4 )
Slcfer, 

10 46i 1866 
1 64 1852 
6* 51.4 1852 
4* 67.2 1859 

Sltfer. Slcfer. 3a^)r, 

1 34i 1849 

«der. SBufc&el per 
Slcfer. 34  , 

1 1853 
1 6 63-100 1860 



391 ©eologifdje 33ermeffung bc§ 6taate§ Dfyto. 

2)ie ©elegenljeiten, lanbroirtljfdfjöftlid&e ^Srobufte in ben $anbel §u Bringen, 
Bilben ficijeriicf) einen ©egenftanb, melier Bei einer lanbroirtljfcijaftUcfyen Untersuchung 
einer ©egenb nic^t üBerfefjen werben barf. SDer grudjtBarfeit beä 23oben§ eine§ 
2anbe£ fommt bie £eic§tigfeit, mitroelcfyer bie ^robufte t>erfauft werben fönnen, an 
2öid£>tigfeit am näcfjften. 2)a3 3Jiaumee=X§al ift im 23erf)ältmffe $u feiner 33e»ölfe= 
rung mit (Megenljeiten für bie SSerfc îcfung ber $elb= unb SBalbprobufte eBenfo gut 
»erfeljen, roie irgenb ein anberer SEfyeU beö &taak%. @ö gibt im £fyale 497 t e i l e n 
©ifenba^n, in tätigem ©ange, unb etwa 2003Mlen finb »orgefplagen unb imS3aue 
Begriffen. S i e im ©ange Befinblid^en @ifenBa^nen finb »erteilt roie folgt: 

Slam Gounty 43 «Weilen — 9lämli$x 26 müUn «pittsburg, gt. SBâ ne «nb S^tcago; 17 
Steilen !Da9ton unb 5Ätc|>tgan. 

Slugtotje Sount9 12 n ©a^ton unb 5)tt(^tgan. 
Sratoforb ©ount^ 35 „ 9la'mltc^: 20 «püteburg, gt. SBa^nc unb Sbjcago; 8 ff. <5. u. 

S . ; 5 21. n. ©• SB.; 2 ff. ®. u. <L 3 . 
©efance Sount? 14 „ Solebo, Söobaf^ unb SSeftcrn. 
gulton Sount^ 24 „ 2ltr Sine. 
|>a«co(f Sount^ 26 „ «Rämh'dK 15 ftmbla^ «nb Srcntont; I  I ginbla^ unb 
^>ent9 (Eountv 20 „ Solebo, 2ßabaf(> unb ffieftern. 
Sucaö £ount9 53 „ giomlt^: 17 2lir2ine; 20 X., SB. unb SB.; 10 

©out^ern; 9 2;o!ebo unb Detroit; 2 ©a^ton anb 
gan; 2 Safe 6b, ore. 

Sftercer Sount^ Äetne. 
Dtta»a Sount^ 10 Wltiltn — iah ©b.orc. 
?)a«{bing <£ounty 19 „ Solebo, Söabafb, unb SBejlern. 
55utnam (Jount^ 20 „ Dapton unb ÜÄid t̂gan. 
<5anbu0f9 Sountp 53 „ Wärtdifyi 11 gremont unb ginbla^; 28 Safe ©b, ore; 

cinnatt unb © a n b u ^ . 
©eneca (Jounhj 36 „ 9tamlid^: lOgremont unb Sinbla^; 26dinctnnati unb<San= 

buefv. 
SSan fBcrt Sount^ 26 „ ^ittgburg, gt. SBa^ne unb ©bjeago. 
SBtßiamg (Jount? 25 „ 2ttr Sine. 
Söoob Sount^ 41 „ ^ä'mlic^: 34 Danton unb SKic^igan; 7 2aFe (Sb. ore. 
2Ö9anbot Sount? 40 „ Wämlii): 20 *Püteburg, gt. ®o^ne nnb Sbjcago; 15 ®incin= 

natt unb «Sanbuöfv; 5 ßart^ unb 

497 t e i l en . 

St^al enthält 7,554 Duabratmeiten. 3)ie im ©ange Befinblic^en 
Bahnen, in biefem $lädfjenraume finb gleid^ eine -Beeile S3a^n für 15,2 Buabratmeilen 
©eBiet. 2lu^er 80 ÜJlcifen ©eeufer, meldte Suca§, Dttaroa unb (SanbuSfy 6ountie§ 
Beft^en, ^aBen folgenbc @ountie§ nämlic^ : 2lIIen, Sluglaige, SDefianee, ^enrp, £ucaö, 
^aulbing, ^ßutnam unb SSan SBert, 739 t e i l e n (Sana!, ©in jebeS ßountp, n)elc^e§ 
gegen Dften unb ©üben an bafj St^al grenjt, ^at eine ober mehrere @ifenBa^n= 
Sinien, fo bajj bie (anbrnirt^aftlid^en ^ßrobulte nid^t atö Mangel an Stran§port= 
gelegen^eiten verlegene 2Baaren ftnb, rote bie§ einft im Stfyale ber %aü roar, unb jroar 
ju einer 3^it, rooran ftc^ nid^t nur b e r ä l t e f t e © i n r o o j j n e r e r i n n e r n 
!ann. 
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$olgenbe Tabelle geigt bie jäljrlicfye mittlere Sldfcrga^I ber angebauten ©ewäcfjfe 
im ftfyale foroie bie mtttieren jäfyrlidjen Sßrobufte unb ben gefegten ourcfyfcljnittlicljen 
2ßertl) berfelben. $ a § £l>al bringt jäl)rlid& 15,689,675 SBufd&el fold>er lanbwirtfc 
fd^aftlic^en ^robufte fyeroor, welche mit bem S3ufd êl gemeffen werben, fowie 328,577 
Tonnen $eu unb 3,458 Sonnen anberer ^robufte bie gewogen werben. 2)iefe Sßro* 
bufte werben um fo wertvoller, je wohlfeiler unb fd&neller fie in ben beften £anbel 
gebraut werben fönnen: 

Slcfer. 23uf#el per SBuföri. 2W SBerty. 

SBetjeu. 219,868 2,658,455 12.09 $3,324,318 
249,390 7,082,333 28.41 2,832,933 

ftQQ 7,582 79,865 10.53 59,448 
©erftc 7,774 127,069 16.34 95,301 

11,855 167,777 14.40 83,888 
101,913 2,576,609 25.28 772,982 

Kartoffeln 13,655 1,063,095 77.84 531,547 
©iijjfartoffeln 10,363 15,544 

Älee 77,658 J 37,338 ©amen. 224,028 
{ 8.0,555 Sonnen £eu, 483,330 

12,578 75,034 S3ufĉ el ©amen, 112,551 
f 124,092 ^fünfte 8(a$e. 1,240 

Sötefe 195,385 248,022 Sonnen $eu. 1.27 1,984,176 
Jtabacf 254 133,668 9>funbe. 5.26 10,693 

f 3,711 5)funbc 3urfer. 371 
3,917 L 339,353 ®aUonen fyftup 135,741 

r 937,326 ^funb Srauben. 4,686 Sieben 1,138 L 28,964 ©allonen 2Bein. 14,482 
; 1,721,076 23ufd>el Slepfel. 516,322 

Dbjhjärten 56,571 80,925 «Büffel gjfirfi^en 80,925 
( 8,735 SBufĉ el Sirnen. 17,470 

3ufammen 959,718£ 3ät)rlid&er, mittlerer SBerty ber garmprobuftc $11,301,976 
" " 530,233 5)funbe. 42,418 

34,183 ©allonen. 17,091 
33utter 5,014,249 gf 752,137 
Ää'fe 173,110 5?funbe. 17,311 

3ä'(>rli{$er mittlerer Sßerty ber Sarm« unb 2Betbe|>robuJte 3ufammen. $12,130,933 

SBertl) be« i%lic^en 5)robufte3 per Slcfer $12 64 

t»ernünftige§ unb wo^lgeorbneteä Slcferbaufyftem in D^io lann o^ne 
ftanb fein. ®a§ SSie^ »erbietet t»iele lanbwirtljfd^aftlid^e ^5robu!te unb uerminbert 
i^ren Umfang unb i^r ©ewid^t, o^ne ba^ e§ i^ren 2ßert^ uerminbert, wäfjrenb auf 
ber anbern 6eite e§ ^äufig i^ren SSert^ er^ö^t. @ine 3Rai§emte wirb al 
ober eingefalgeneä ©^weinefleifd^ bebeutenb billiger nadj 3flew= )̂or! »erfd îdft, 
biefelbe 3Jiaiöernte al§ grud^t üerfc îeft werben fönnte. 3Jiit ©ras gemäftete§ 
fann billiger nac| yietotyoxi gefd îdft werben, als ba§ ©ra§, womit ba§33ielj gefüttert 
würbe, ^n betben ^äUen — bei ben ©d^weinen unb beim 33iefy — werben bie 2lb= 
fälle ober ber SDftft auf bem Sanbe gelaffen um ben 33oben für fünftige ßrnten, nid t̂ 
nur fett gu madjen, fonbern audf) ju »erbeffern unb mürber gu machen, ^elgenbe 
Tabelle jeigt bie galjl unb ben 2ßert^ be3 93ie^e§ im S^ale für eine 3eit con 13 
^a^ren, mit 2lu§nal)men üon §unben: 



SKaulefel. SRtabötefy. 

2faja()l «nb SBerty für bre tae&n für b r c t j e il unb Sßertl) für bre15et )n 
tm 3at>rf, »on 1858 btö 1870, tnclufw, , »on 1858 btö 1870, tnchi , öon 1858 btd 1870, tnclufiöe, 

tm SDfcfd&tt ffoe, im im ÜDur#f#mtt. 

Sitten 7,125 $322,473 160 $7,375 15,473 $141,496 
Sluglntjc 6,218 303,564 283 14,135 13,455 141,161 
©rawforb«. 8,234 466,925 79 4,567 18,685 220,582 
üDeftancc 4,557 220,808 36 1,781 11,380 111,999 
SuUon.., 4,787 184,354 46 1,729 15,738 125,437 
£ancocf 9,631 419,726 126 5,566 22,153 208,706 
$tnxi) 3,091 123,398 26 1,008 7,377 71,930 
£uca$ 4,393 210,387 46 2,637 8,509 104,844 
SWmer 5,981 290,041 80 3,666 12,220 111,058 
Dttam 2,685 141,914 7 468 5,406 78,778 
^attlbtng 1,779 83,628 24 1,378 5,340 62,560 
5Jutnam 5,097 223,242 73 2,990 13,567 125,752 
©anbuäfy 7,968 387,392 41 2,074 16,728 180,951 
©cneca 10,881 585,655 69 3,796 21,622 227,886 
fBan 2Dcrt 3,997 184,138 61 3,439 9,786 98,524 oäg 5,775 288,643 35 1,639 13,792 160,021 

6,525 281,672 75 3,134 15,927 170,700 
t 6,445 382,713 176 7,840 14,681 196,030 

3wfammm 105,169 $5,100,673 1,444 $69,222 241,839 $2,538,415 

CD 



' ~= === ] I 
©djafe. ( s t e i n e . J |mnfce. 

, . , . . 

IHnia l̂ unb SBertf» für bretgc^n Shtgatyl unb SBwty für b r e t g e f) n j 
3a^re, öon 1858 big 1870, tncluftöc, 3a^>rc, »on 1858 btö 1870, utclujwe,! ® 

SimtttteS im 9flaumee>3;fyale. tm £)ur$f($nttt. im £)ur<$fd[mttt. 12injat)l für ac^t © 
!3a^re, »on 1862 ^ 

j |biö 1869, tnclup^c, » 
! i im Durd^WnitU - ^ 

Slnja^I. Sßcrt^. Slnja^I. SBwt^. ^ 

iß 
• • • • : •  • — — • • • o 

Sitten 35,869 $56,676 26,672 $50,827 1,915 3 
Slwglaijc 23,480 35,455 22,984 45,835 1,893 . 2 . 
dratüforb 7?,210 178,480 28,380 73,097 1,819 -£ 
Defiance 19,099 32,732 15,205 28,019 1,328 -s 
gulton 32,994 41,795 10,995 19,193 1,095 » 
^ancocf 57,424 94,563 34,363 67,987 2,311 or 
^>enr9 10,254 16,343 8,780 14,513 892 Z 
&ica$ 13,910 21,076 7,134 12,980 970 ~ 
SWcrcer 20,862 32,581 27,642 47,993 1,894 g< 
Ottawa 15,741 27,542 7,629 16,067 564 » 
5Jaulbing ; 4,717 7,368 7,213 11,629 628 » 
5)utnam 20,668 33,048 19,854 35,245 1,417 « 
©anbugfi? 42,081 68,344 20,597 43,929 1,391 w 

©encca 94,961 192,510 29,163 69,986 2,116 Ö 
2San Sßert 15,596 24,699 17,578 29,730 1,322 ^ 
SötUtamS 34,444 58,870 17,033 35,861 1,357 9 
Söoob 28,540 41,669 15,921 26,587 1,474 
Söpanbot 75,206 186,125 20,294 52,129 1,378 

3ufammen 623,056 $1,150,176 337,437 681,607 25,764 
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$olgenbe Tabelle geigt bic $aty ber £ljiere, nebft bem gefd&äfcten unb bem anna= 
Ijernben §anbetewert§ bei §auStf)iere im Stfjale. 

(§& wirb angenommen, bafi tjon fämmtlid^en £au3tf)ieren fünf unb groanjig 
Sßrocent jäfjrliclj auf ben Wlaxit gebraut werben fönnen; bafj ba§ ^ a  l jä^rlid^ im 
2)urc^fc^nitte für $411.119 abgiebi;roonad^ auf jeben 2lcfer angebauten £anbe§ $5.63 
fommt. 

3 a ^ *>cr @5ef($ä$ter Shtnä&cmbcr 
2Bertt). 

105,169 $5,100,673 $10,516,900 
9RauIefel 1,444 69,222 115,520 

241,839 3,538,415 7,255,170 
(Stfcflfe 623,056 1,150,176 1,246,112 
©Ajwrint 337,437 681,607 2,530,777 
ßmtbe 25,764 2 

^ufammen 1,334,709 $9,540,093 $21,664,479 

ift, fefjr !urj gefaxt, ber 3«f^«b be§ 3Äaumee=^ale§; bie unten lie
genben ©efteine finb abplanirt; bie Dberflädje berfelben ift bebedft: e r f t e n §  , mit 
einer ©letfdjerablagerung; % w e i t e n § , mit einer Ablagerung t)on ©rte^onen; 
b r i t t e n §  , mit feiner @i§berg=2lblagerung. Stuf biefen Ablagerungen verbreitete 
fta) ein auögebe^nter ©ee, weiter fteÖenroeife me^r ober weniger ©ebiment abfegte. 
2)a§ gan^e 3Jlaumee=£IjaI lann aU eine gro^e Defonomie betrautet werben, roeld^e 
auö bem 35oben be^ ©ee§ gebilbet roorben ift, unb rao«in bie SBei^er, 3Koräfte unb 
©ümpfe, roeld^e ba§ fid̂  gurüdfjie^enbe 2Baffer prütfgelaffen Ijat, nod^ nid t̂ aufge* 
trodfnet finb. £>er 33oben biefer Defonomie ift baljer in feiner ĉ emifd ên unb j>§t)ftfa= 
lifa;en Sefd^affen^eit gleid^mä^iger, afö bei einem anbem möglid^ wäre, welker ftd̂  
über einen folgen ^(äd^enraum erftredEt, unb auZ unterliegenben ©efteinen gebilbet 
toorben ift. SDie Defonomie befielt auä 4,834,813 Ader,roeldfje im ^a^re 1870 ein= 
geteilt waren in: 

SBalbung
gjpugknb
SBtcfe
StUt
SBctbe 

 2,845,690 
 1,415,123 

 188,380 
 103,586 

 282,034 

3ufammcn 4,834,813 

mailto:@i�berg=2lblagerung
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3 f g 
lanb in 1870. SBtefe in 70. 2Beibetn'7O. 

Sitten 86,638 11,749 23,360 4,772 
3lug[ntjc. 
dratoforb 

88,158 
138,368 
58,912 

8,631 
15,383 
7,363 

10,159 
11,498 
10,317 

2,819 
9,593 
7,117 

Suiten 73,758 11,901 13,995 8,784 

tflttco«! 111,542 
45,816 

14,208 
6,063 

39,010 
2,973 

9,214 
2,957 

53,603 12,621 2,990 
«ötacer 84,649 7,809 "4,'652 4,358 

25,755 6,448 10,150 911 
21,443 3,985 2,909 658 
61,651 9,020 10,453 3,300 

110,841 10,595 14,209 9,060 
©cneca 171,591 18,599 23,171 13,391 
SSan SBert., 51,142 8,483 9,875 2,684 

68,390 8,226 28,708 12,724 
Söoob 78,085 14,831 16,633 4,360 
Sö^anbot 84.781 12,475 50,702 3,894 

3ufammm. 1,415,123 188,380 282,034 iO3,586 

£)ie Sßalbung ift fefjr wertvoll. 2)a§ 2öad()§t̂ um vieler 6pecie§ t)on Söalb* 
bäumen ift unertne^Iidj); t>iete ©id̂ en ober SBeiJroattnupäume finb ebenfo mel raert^, 
at§ ein ganger 2lcfer loftet. 2)ie ©idjen werben ju ^üfermaterial »erarbeitet. £>ie 
SBeiJmallnupäume unb (Sfd̂ cn ju Material für Ianbroirtl)fc^aftlid§e ©erät^fc|aften 
unb 9Jlafdeinen; bie Suchen unb einige anbere ©pecieS werben für Sauljolj unb 
anbere allgemeine 3werfe gefägt. £)ie Ulmen werben roa^rfc|einltd| für ba§ %l\ä)oU 
fon'fd ê ober ^oljpflafter ba§ ^iefer^olj übertreffen. 2)ie SöaUnu^, $irf<$= unb 
^appelbäume werben ju WöMn »erwenbet, wä^renb ba§ Unter^olj einen beinahe 
unerfd^öpflî en SBorrat̂  von Steifen liefert. 

Sftad&bem ber Soben grünblidj entwäffert unb fonft gehörig »erbeffert worben ift, 
wirb berfelbe bemjenigen be§ berühmten ©cioto= unb üMamee^aleS gleid l̂ommen. 
2luf biefer Defonomie finb alle natürlichen Jünger abgelagert, welche not^wenbig 
ftnb um ^a^r^unberte Ijinbur^ lo^nenbe Ernten ju fiebern, nämltcjj au§gebe|nte 
Ablagerung von Mergel, ©d&lamm, ^orf, ©t>p§ unb ^aütuff. ©ie ftatiftifc^en 
XabeUen geigen i^re natürliche ^ruc^tbarfeit unter Umftänben, welche anbere wirflic§ 
fruchtbare S3oben unergiebig machen würben. 5Die Tabelle ber $rei§ernten geigen, 
wie burd^ bie SSerbefferung be§ S3oben§ bie ©rnten tiermeljrt werben fönnen. 

Obgleich biefer 33oben für bie »erfd îebenen B^ede be§ 2lcferbaue§ geeignet ift, 
fo ift berfelbe bodj) gu gleicher &it für Sßeibe geeignet, unb e§ ift möglich, ba^ fünf* 
tige Generationen benfelben in eine grofje Dbft= unb SSeibengegenb »erwanbeln unb 
aUe anberen lanbwirtfjfd&aftlidfjen Arbeiten au§fcf)liejjen werben. UeberaU wo ber 
Soben hinlänglich troefen geworben, ift unter ben größeren baZ ^entucf^-SSlaugraS 
»orljerrfdjenb. 2lUe angebauten ©räfer lommen im ^ a l  e fe r̂ gut fort. ®a§ Dbft 
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in biefem S^ale gejogen wirb, fteljt feinem anbern im 6taate naä); ba§ 
ßlima nörblid^ von ber SEöaffcrfd̂ cibc ift bemfelfcn günftiger al§ ba§ füblidj ba^on. 

2)ie ©inroo^nerja^l ^at fidj feit bem S^^re 1840 beinahe tjctt)ierfad^t unb nimmt 
in gtöjjerem SSer^ältniffc ju. S)ie tätigen, energifdjen, unteme^menben, fparfamen 
unb fleißigen ©nroo^ner biefeä ^ a l e §  , muffen, Bei gehöriger Slnroenbung ber ^unft 
unb Sßiffenfd&aft, baäfelbe gur Sieblingägegenb ber Sanbroirtljfdjaft beä ©taateä 





fünfter 

(<ljcmi|d)cit s>lb tljciliinö k v geologif djen Sermeffung 

ffit Us $a%t 1870. 

. ®. aSotmlc». 



3  * <©• 

3  $ übergebe tytermit einen Seridjt ber djemifc&en Slbtyetlung ber 23ermeffimg, worin bie für bie 
$auptonafyfen angewanbten üJKetyoben betrieben unb bie 9tefultate ber meinen Stnal^fen in ZabtU 
lenform angegeben werben. 

fD?it großem Vergnügen bemerfe \ $ , ba§ bie 5fajafyl ber ^ier mitgeteilten 9tnatyfen 
nur miJgKĉ  war bur<# bie befiä'nbtgen «nb «nermübeten ü)ienfte meiner Slfftfienten, ber $>rn. 
Söeber «nb Seo 5Weê , »on welken ber erflere feit ber Eröffnung be^ Saboratoriumö für ©taaföarbeit, 
bem 1. 3ult 1869, unb ber lefctm feit bem 1. Sl|>rU 1870 augegftt war» 

3«^ möchte ferner bemerfen, bap fiĉ  je^t genug Material im Saboratorium beftnbet um unfere 
bejlänbige 5lufmerifamFeit wenigjlens einige Sftonate lang in Slnfprud^ ju nehmen, 

S^r (Ergebener, 
X. 

Solumbuö, O^io, ben 10, 9?o»ember 1871. 



0 |> I c «• 

JBcfttmtnung ber näheren $eftonbt!jetle 

Sei ber Unterfud^ung ber ©teinfofylen würbe ein üerljältnißmäßig großer 
ber entfpredjenben ^ßrobe, welcher fo weit al3 praftifefj einen üerticalen ©urdpfc^nitt 
ber $robe mit 2lu§fdjlufj be3 oberften £I)eil3 ber ©dnrfjte repräfentirie, fein pult-eri= 
firt unb ba3 gan§e innig gemifd t̂. ^n melen $äEen würben befonbere Slnalpfen ber 
üerf du'ebenen Sagen auägefüfyrt, raeld^e bie ©teinfo l̂enfd îd t̂e bilben. 

Sei ber Seftimmtmg ber nähern SeftanbtljeUe ber ©teinlopen waren immer 
©egenftanb ber Slnalpfe: Söaff er ober $eudf)ttgfeit; Slfd^e; flüchtige brenn = 
bare Seftanbt^eile unb ber fije $ofylenftoff; ferner ber in ber ©teinfo^le 
oor^anbene ©cfyraefel. ^n vkten %äUm ra'urbe auef) bie SRenge ber permanenten 
©afe, n)el<i)e fiĉ  aus ber ^o^le entraicfelten, beftimmt. $ür biefe Seftimmungen 
roerben folgenbe Quantitäten be3 innig gemifc§ten ^ßuloerö abgewogen: 

10 ®ran jur SefKmmung fcer geuc^ttgfett unb

5 „ „ „ „ flüchtigen 33e)ianbt^etle unb


@§ fönnte uieEeid t̂ eingewenbet werben, ba£ einige biefer Quantitäten wenig= 
ftenä gu Kein feien, um i^rem 3^ec!e gu entfpred[)en; aber wenn bie gepulverte 3JJajfe 
innig gemifcfyt war, wirb fie offenbar eine gleichmäßige 3"fa^^ß«[ß^"g befî en. 
Sine für bie Seftimmung ber flüchtigen Seftanbt^eiie unb ber genannten ©afe gemalte 
2ln§a l̂ üergleid§enber ©jperimente mit fünf ©ran, fünfzig ©ran unb ein f)un= 
bert ©ran ber gepuloerten ©teinlo^le lieferte wefentließ unb in einigen fällen 
genau, biefelben 3RefuItate für biefe üerfcfyiebenen Quantitäten. 

1. Seftimmung ber $eudjtigfeit unb 2lfc^e. 5Die in einem fleinen 
©laä=©c|iffc^en r>on belanntem ©ewic t̂e abgewogenen gel)n ©ran $ol)lenpult)er bringt 
man eine ©tunbe lang in ein 2öafferbab bei 212° F. hierauf wirb \)tö ©dfjiffctjen 
fammt feinem Sn^^ß in eine Heine, üoßfommen troefene unb etwa§ erwärmte ©las= 
rö^re fĉ neE eingefefjoben, beren ßhbe man mit einem $autfc§uf=©topfen üerfc l̂ießt. 

©ewic t̂ be§ ©topfend unb ber 3ftö̂ re muß ebenfalls befannt fein, ©obalb bie 
e uub iE>r ̂ n^alt bie Temperatur ber umgebenben Suft angenommen Ijaben, 

wirb bie 3Rö§re einen Slugenblidf geöffnet, bamit fid̂  ber Suftbrucf gleid)fteEen fann, 
bann wieber gefcfjloffen unb ba§ ©ange gewogen. 2)er ©ewic t̂gt)erluft ber 
entfpridjt ber SRenge be§ aufgetriebenen 2öaffer§ ober ber ^euc|tig!eit. 

26—GrEOLeSICAL. 
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Sfrtcfftanb, melier gur 2öafferbeftimmung gebient l>at, bringt man in einen 
leidsten $or§ellan=££ieget unb erfyittf gelinbe, bis alle flüchtige S8eftanb%üe auSgetrie= 
ben finb. hierauf gibt man bem bieget eine geneigte Sage unb legt ein ©tücf 
fcfywereS ^3latinbled^ in ber 2lrt bat>or, baf$ baffelbe ein wenig in ben Siegel eingreift, 
um einen Suftftrom auf bie fofytenftofffyaltige Ä f f  e gu leiten, welche bann gum 
9ftotf)gtül)en er^ifct wirb, bis aller ^oljlenftoff verbrannt ift. £)ie 2lf<$e wirb jetjt 
gewogen unb iljre $arbe notirt. 

2. $lürf) t ige SSeftanbt^eile u n b f i j e r $ol)lenftoff. S>aS in einem 
^orgellan=<3d)iffc()en befinblicfje ^uloer wirb in einer 33erbrennungSröl)re, welche gur 
Ableitung ber ©afe mit einem unter einem 2öinfel t>on fünf unb tnergig ©rab gebo= 
genen unb in baö offene @nbe einer mit 2öaffer gefüllten grabuirten f̂töfjre rei^enben 
kugelapparate üerbunben ift, er^i^t, wobei man ba§ ©rlii^en allmä^lic^ biö §um 
3Rotf)glül)en fteigert unb fo lange bamit fortfährt, biö feine ©aöblafen me^r fid̂  geigen. 
Sei bem Slblütjlen be§ 2lpparate§ wirb eine bem SSolumen ber au§ ber 33erbrennung§= 
rö^re t)ertrie6enen Suft entfpred^enbe 3ftenge 2öaffer in bie kugeln ber 2lbleitung3= 
rö^re emporfteigen. 2)ie Temperatur wirb vox ber Operation be§ Polens notirt, 
foroie aud^ nacfybem ber Apparat übllig erfüllet ift. ©obalb bie Temperatur gleid^= 
mäf$ig geworben, lieft man ba§ Volumen be§ in ber grabuirten 3flölire gefammelten 
@afe§ ah, inbem man ©orge trägt, bie 5Röl)re forceit in ba§ 2Baffer einzutauchen, bi§ bie 
$lüffigfeit innen unb aufjen in gleichem 9tit)eau fte^t. SDie fRöfjre wirb je^t ausgeleert 
unb ba§ in bie SlbleitungSrö^re emporgeftiegene Söaffer hineingebracht unb fein SSoIu= 
rmn beftimmt. ftkfyt mau biefeö SSolumen t>on bem gefammten SSolumen bes in ber 
grabuirten fRö^re aufgefangenen ©afeS ah, fo wirb bie £)ifferen§ bem Volumen be§ 
permanenten ©afeS entfprec^en, welches fid) au§ ber üerwenbeten ^o^lenmenge ent= 
wickelt E»at. Wlan mad;t nun bie entfprec^enben ßorrectionen für eine etwaige 3Ser= 
fd»iebenf)eit in ben beamteten Temperaturen unb berechnet baS refultirenbe SSolumen 
auf 60° F  . 2öenn man bie in ßubifgoU auSgebrücfte 3Jienge ©a§, welche fic| aus 
fünf ©ran ^o^le entwicfelt l)at, mit 0.8101 multipli§irt, fo entfpridjt baS ^Probuct 
ber 2ln§aB)l Gubiffujj per ^Pfunb ©teinfol)le. 

®ie 3SerbrennungSröl)re für ben eben befGeriebenen ^Proge^ fann au% fc|werfcc)melg= 
barem ©lafe beftefyen, Wie bei ber organifc^en Slnalpfe; aber wenn eine grojje 3lns 
pfyl von 2tnalt)fen ausgeführt werben foll, ^at eine eiferne Dlö^re ben 3Sor§ug. 2)ie 
3ftöi)re foH nac^ jeber Operation forgfältig ausgebrannt werben. 5Die ^ier angeraanb= 
ten eifernen 3ftöl>ren Ratten einen inneren SDurc|meffer t)on fünfac^tel gofl* unb eine 
Sänge üon ungefähr gwölf 3oH. ©S ift gwecfmäjjig, einen feinen 2)rat^ an baS bie 
puberifirte ^o^le ent^altenbe Scfyiffcfyen §u befeftigen, um baS £ineinfd)ieben unb 
naä) SSeenbiguug ber Operation baä §erauSne|men ju erleichtern. S)aS ©r^i^en ber 
3lö^re gefc^ie^t am bequemften in einem ©äSofen, welcher aus einer fRetEje Sunfen'^ 
fcfyer Brenner befielt, ©er ^ier angewanbte Verbrennungsofen beftanb aus fünf unb 
gwangig SSunfen'fc^en ^Brennern unb geftattete, bajj'.§wei 2lnal^fen biefer 2lrt gu glei= 
ĉ er 3^it ausgeführt werben fonnten. ^Raĉ  bem ©infd îeben ber $ol)le wirb bie 3töl)re 
in ber 2trt in ben Verbrennungsofen gelegt, ba^ fie ungefähr tner S0^ a u  § bemfelben 
^erauSragt. 25er fyeroorragenbe ^^eil ber fRö^re wirb mit einem Sappen umwidfelt 
welcher wäljrenb ber Operation burcf) baS 2luftröpfeln üon SSaffer feucht erhalten 
wirb. 2öäf)renb beS ^togeffeS ber Verfofung mu^ man mit bem @rl)i£en uorfid^tig 



©eologifdfje SSermeffung be§ «Staa tes Dfyio. 403 

umgeben, befonberS gegen @nbe ber Operation, bamit tnid^t ein £§eil be§ im äußeren 
Cmbe ber SBerbrennungSröfyre t)erbid)teten 5tE>eere§ t>on feuern beftißirt rcirb. 

2)ie 2lbleitung§rö^re rairb mittelft eines garten $autfd)ufftopfenS mit ber SSer= 
brennungSrö^re t>erbunben *. £>ie kugeln ber SlbleitungSröfjre fotfen augenfdjeinlidj 
groei drittel beS ^nljalteS ber 33erbrennung£röf)re fäffen. 

SBenn baS entwickelte ©aS gereinigt werben foll, fo wenbet man ein ljunbert 
©ran ©teinfofyle an, unb, wie guerft von £>r. 3ftct)arbfon angegeben, leitet man bie 
^robucte ber 23erbrennungSröl)re guerft burcf) eine fleine Sßolfe'fcfje ^lafd^e, bann 
burcfj eine gefüllte ß^lorcalcium^ö^re; hierauf burd^ einen Siebig'fd^en ^ugelappa= 
rat, roeldjer Kalilauge, in ber ettt>a3 33Ieiojt)b gelöft raorben ift, enthält; b^nn bur'd^ 
eine tfjetfä mit ^aIt^r)brat=(Stütf(^en, t^eils mit feftem (Efylorcalcium gefügte IRö^re, 
unb fd^lie^licl fängt man ba§4@a3 in einer grabuirten ©lotfe auf unb beftknmt baZ 
Volumen. 

2)er nad^ bem 3Ser!o!ung§=^ro§effe in ^m ^orgeßan-Sc^iffc^en bleibenbe dlM-
ftanb rairb auf ein tarirteä U^rglaS gebraut unb gewogen. S)er ©ercid^töüerluft ber 
ber Steinfo^le entfprid^t ber gefammten 3Kenge flüd^tiger SBeftanbtljeUe. Qk\)t man 
§ieoon ben fc^on beftimmten ^eud§tigfeit§=©e§alt ah, fo erfjält man bie in ber $o§[e 
uor^anbene 3Jlenge f lüd^t iger b r e n n b a r e r SBeftanbt^eile. 

<So aud^, tüenn man ben 2lfd^enge§alt ber ^o^le oon bem ©ercid^te be§ im 
©d^iff^en bleibenben 9fticfftanbe§ abgießt, erhält man ben f i j en ^openftoff. 

3. (5ü)toef ei. ®ie Seftimmung be§ in ben ©teinlo^ten t)or^anbenen ©cfjroe* 
feig gef^al^ gen)ö^nli(| nad^ folgenber ^Jletljobe. SSier ^ e i l e fo^Ienfaureä Patron 
unb graölf 2;§eilefalpeterfaure§^ali werben gefonbert abgezogen, nadfjbem man beibe 
©alge geprüft, ob fie frei »on ©dfjtüefel feien. Ungefähr bie §ätfte be§ fo^lenfauren 
Patrons unb graei drittel be§ falpeterfauren ^aliä bringt man in eine Heine bünne 
$ßorgeHanfd)aIe, roeld^e tief in einem ©anbbabe gebettet rairb, ba§ getabe grojs genug 
ift, um biefelbe gu fäffen, unb er^i^t bie 3Jltfd§ung gum ©d§melgen. 5Der Ŝ teft be§ 
5iatron= unb ^alifalge§ wirb in einem ©Ia§mörfer fein puberifirt unb mit'ber ange= 
gebenen 3Jienge ^o^lenpuloer innig gemifd^t. ®iefe 3Jlifc§ung trägt man in Heinen 
Portionen unter beftänbigem Umrühren in bie gefcfjmolgene 3Jlaffe in ber ©d§aie ein bi§ 
2ltte§ ^ingugefügt unb ber ^ofylenftoff gänglid^ gerftört ift. SDiefc Operation bauert, 
bei bituminöfen ©tein!o§Ien, gett»ö^nlid^ ungefähr eine ^albe ©tunbe. ^Rad^bem 
obig,e 3Jlaffe erfaltet ift, raaä attmäfjlig gefd^e^en mu^ — bamit bie ©d^ale nid^t ger= 
fpringt—gi^t man reine§ 2öaffer barauf unb lä^t bigeriren, bis alte löslidtjen 33eftanb= 
%ile aufgenommen raorben finb. hierauf wirb bie £öfung filtrirt, ba§ $iltrat mit 
6§(orn)afferftoff=©äure angefäuert unb in einem 33e$ergla3 auf einem ©anbbabe 
er^i^t, bis bie ©aSentmid^lung beenbet ift. ®ann fügt man ber nodlj ^ei^en 
^lüffigfeit eine Söfung r>on ß^lorbarium im Ueberfc^u^ gu, lä^t erlatten unb üier unb 
gutangig ©tunben fte^en. S)er fo erhaltene S'lteberfd^iag rairb auf einem $üter ge= 
fammelt, beffen 2lfd^enge|alt belannt ift, au§gen)afd^en unb in einem ^piatitttiegel 
gebrannt, tlm ben fc^raefelfauren $8art)t gu reinigen, wirb ber gebrannte 3Rücfftanb 
im Siegel mit einigen tropfen ©algfäure unb ein wenig SSaffer be^anbelt, bie $lüf= 

* Äautf̂ «ffio})fcn foniten Ieü$t au^ gehörig bieten ©fütfen $aufff$uf mtttelfi einer bünnen, 
SRö̂ re, fogar »on Sitttibkä), gef̂ nitten »erben,fcenn man baö fd̂ arfe Qsnbe mit S3n(fer ober 

kffer mit 5l(fô ol befeû ptet. 
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figleit erwärmt unb auf ein in bem Sridjter eines SBunfenfcfjen $iltrirapparate§ 
befinblidjeS gilter abgegoffen *. 2)ie3 wirb mit reinem Sßaffer nodj ein Wlal 
wieberfyolt. ®aä au§gewafd)ene$ilterwirb §u bem Sftüclftanb in ben Siegel gebraut, 
gebrannt, unb ba§ ©ange gewogen, äöenn man ba§ ©ewidjt be3 au§ fünf ©ran 
$ol)le erhaltenen, reinen 33arr>t3 mit 2.746 multiplicirt, erhält man ben ^ßrocentge* 
ijalt ber $ol)te an ©djwefel. 

©djwefel in $o l3  . SDer ©djwefel im ®oU lann unter gewiffen llmftänben, 
ebenfo beftimmt werben, tme in ber ^ol)te felbft; aber raenn ber StoU fe r̂ ijart ift, 
reicht biefe§ SSerfa r̂en nicfyt auö. ^n biefem galle lann man ben puberifirten &oU 
fogletcl) mit ber ganzen Ĵlenge fol)Ienfauren Patrons unb falpeterfauren ^alig mifdjen 
unb bie 3Jiifc|ung in einem bebecften ^piatintiegel gum ©ĉ melgen ereilst, inbem man 
©orge trägt, bie $i$e aEmäljlig gu fteigern. 

Semer lungen in SSegug auf bie $eud)tigfeit. ®er relative ©e^alt 
ber unterteilten 6teinloPen t)on biefem ©taate an geuc^tiglett raed^felt ÜOU 1.10 
^ßrocent biö 9.10 ^3rocent ber Äofyle. @ö gilt alö allgemeine Siegel, ba§ bie ©tein
fohlen t)on bem nörblic^en ^e i te be§ ©taatä, be§iel>ung§nieife, weniger ^eud^tigleit 
enthalten aU biejenigen von bem füblid§en Steile. 

Sßenn man biefe ©teinlopen, in ifyrem frifĉ  puloerifirten ^wftanbe, einer Tem
peratur von 212° ausfegt/ verlieren fie fc^nell an ©eraic t̂, unb biefer SSerluft erreicht 
fein ^Kajimum geraöl̂ nliĉ  in einer ©tunbe ober e^er, worauf baö ©eraic t̂, bei fort= 
gefegtem ©rl̂ î en entroeber conftant bleibt ober langfam gunimmt. 

93ei neben einanber gemalten (Ssperimenten mit gwei ©tein!o^len, %lo. 1 unb 2, 
jtnb folgenbe 9tefultate wahrgenommen raorben : 

«»r. l . r, 2. 

10 ®ran ^ulöer, er^i^t M 212° i ©tunbc, SScrlujl tn ©ranen... 0.76 0.73 
0.765 0.74 V 

©tunben, 0.77 0.73 
0.77 0.715 
0.77 0.702 

@3 ift eine fonberbare SHjatfadje, bie wenigftenä »on ben meiften Dljio=©temfoljs 
iengilt, ba^ bei einer Temperatur »on 240° bie pufoerifirte in einer gewiffen 3^* 
einen geringeren ©ewid)t§üerluft erleibet, alö bei eine Temperatur üon 212Ö. 
2Öenn man ba^er eine bei 212° »oElommen getrocknete ^o^le einer Temperatur »on 
240° ausfegt, fo nimmt biefelbe, burc^ Slufna^me t)on ©auerftoff, gewö^nlic^ an 
©ewtc|t rafc^ gu. 2öirb jeboĉ  bie ^o^le in einer 2ltmo§p^äre üon ^o^lenfäure 
auf 240° erfyî t, fo ift ber SSerluft gewö§nlic| etwa§ größer, al§ ber bei 212° wa§r= 
genommene. 

Dbige§ lann burc^ folgenbe 3fte[ultate erlftutert werben, welche t)on ber untern 
unb ^weiten Sage ber <5tratt3mlles©teinlol)le in einer ^ßrobe von $adfon ßountp 

* 23et btefer SD^eratton, tote bti ötelen anbern gtltrattDiten, erf^opft man jtcedfmäptg 
beö 23un(enT(|ett Sl^arate^ tntt bem ^unbe mtttdjl etne^ ßautfcfmff^Iaudjeg, beffen Snbe burc^ einen 
furjen ®laö^ab ober einen ^fio^x^tn Quetfc^nfm gefĉ Ioffen tttirb. 



405 ©eotogifcfje SSermeffung be§ 

erhielt worben finb. £>ie Quantitäten für bie serfdjiebenen @£perimente finb gu glei= 
dfjer 3eit t>on ben entfpred[)enben groben abgezogen worben: 

Untere Sage, tte Sage, ßacffon (Sount^ 

1 ©tanfce Bei 212°, 33crluft ^rocente. 3.10 8.90 8.50 

1 ©tunbe tei 240° 7.90 8.30 8.10 
2 ©tauben „ 7.90 8.70 

7.50 8.40 8.00 
7.50 8.35 

1 ©tanbe bei 240° in 8.50 9.10 8.35 
2 ©tauben „ 8.35 8.90 8.50 

Slefynlicfje ©jperimente finb mit einer ^ßrobe ber 2)ougl)iogljen9=(2tein!of)le oeran= 
ftaltet raorben, mit ben folgenben Sftefultaten: 

33et 240°, 33et 240°. 33et 240° in 5lof)(enfä'ure. 

1 ©tunbe, SSerlufi, 3>ro$ente..O.901 ©tunbe, SSerlujl 1.101 ©tunbe, SSeriujl 1.05 
3©tunben „ 0.953@tunben „ 1.03 

bem ©rfalten fängt bie pulcerifirte <Stein!o Îe fogleidj an, rcieber 
tig!eit §u abforbiren, unb, raenigften§ raenn fie in i§rem urfprünglidjen 3« 
mehrere ^ßrocent enthielt, nimmt biefelbe balb brei bis tner ^rocent an ©eroidjt gu, 
worauf bie ßunafyme etvotö langfamer üor fid̂  gefyt, bi§ fie beinahe i§r ganges 
urfprüngücfieä ©erai^t raieber erhalten fjat. hierauf gibt bie ^o^Ie rcieber einen 
Sl̂ eil i^rer ^eui^tigfeit attmätylig ah. 

2)iefeö Sße^feln an ©eraid t̂ ift nic t̂ immer fortfc^reitenb: benn raä^renb ber 
3öieberabforption lann bie ^oljle geitraeife einen £f)eil ber aufgenommene ^euc^tigleit 
abgeben, unb, auf ber anberen (Seite, fann fie rcä^renb be3 Strotfnenö einen £§eil 
ber abgegebenen ^eud^tigleit raieber abforbiren. 2̂ iefe Unterbrechungen fc^einen, 
gum ^fjeit it)enigften§, an ber SSerfĉ ieben êit in bem ^grofcopifc^en 3«ftanbe ber 
Suft gu liegen. 

2lu§ einer 2lngaf)I von SSerfud̂ en, bie auf biefen ©egenftanb Segug ^aben, fönnen 
folgenbe ermahnt merben. 

Svoü ©teinfol)len, raelc^e eine ©tunbe lang einer Temperatur »on 212° au§ge= 
fe£t waren unb 7.70 unb 7.40 ^rocent an ©eraic t̂ oerloren Ratten, erhielten in graet 
6tunben narf) bem @r!alten 2.80 unb 3.10 Steile be§ fo verlorenen ©en)irf)te§ raie^ 
ber; in 5 ©tunben 4.20 unb 4.50 ; unb in 20 Bturtim 5.70 unb 5.10 Sfjeile. 

©ine au§fül>rticfjere Steige von SSerfuĉ en mit ber unteren unb gleiten ©traitö= 
mKe=©teinfo{)le ergab folgenbe 3Refultate. Söä^renb ber 23eobatf)tung3geit ift bie 
pulüerifirte £o§le unter einer lleinen ©laöglode aufbewahrt worben: 
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Untere 3toette Sage» 

Set 212° 1 (Stunbe, SSerfojl. 8.10 8.90 

2 (ghmben: 
15 „ 

bem @rf alten, nur». 5.00 
4.10 

5.70 
4.50 

24 „ 4.40 4.90 
2 £age 3.60 3.95 
4
5 

„ 3.90 
2.90 

4.30 
3.10 

6 1.80 1.95 
7 2.30 2.20 
8 2.60 2,85 

10 3.00 3.35 
11 3.50 3.70 
12 3.95 4.35 
13 4.30 4.70 
15 3.50 3.90 

@3 fdjeint bafyer, bafj bei biefen SSerfud̂ en bte 28ieberabforption ifjr -Jftarjmum 
narf) ungefähr feĉ ö S£age erreichtfyatte, gu welcher 3^^ bie gange $eud)tigfeit, mit 
2lu3nat)me von 1.80 fei len in bem einen unb 1.95 feilen in bem anberen gaüe, 
roieber aufgenommen werben war, worauf bte ^ßufoer einen Snjeil ber wä^renb biefer 
3eit aBforbirten $eud)tigfeit raieber abgaben. 

^n ä^nli^r SBeife gibt eine puberifirte ^ofile,, bie nitf)t er^i|t raorben ift unb 
ber Suft ausgefegt rairb, nac^ lürgerer ober längerer 3^tt einen %$til i^rer ^eud t̂ig= 
ab. ®ie brei fotgenben ©teinfo^Ien, bie erfte unb zweite uon ^a^fon @ountt), unb 
bte britte t)on SSapne ßountt), waren im friff̂  pufoerifirtem 3^ftanbe unterfud t̂ wox
ben. SDer fReft ber entfpred^enben ^3ult)er rcurbe in Rapier forgfältig aufbewahrt 
unb nacfy Verlauf t)on gwei 3Jtonaten nod^malä unterfud^t, mit ben folgenben 
taten: 

1. 2. 3. 

geuc^ttgfeit im frij cfi tntfoertfirten ^uftanbe 8.70 7.50 3.20 
»et Monaten 5.10 4.50 2.00 

SSerluji an Se 3.60 3.00 1.20 

2lnalrjfen ber fo aufbewahrten ^uloer geigten, baf$ bie einzige Slenberung, 
weldje ftattgefunben ^atte, einSSerluft an ̂ euc^tigf eit war, inbem bie flüchtigen brenn= 
baren SBeftanbtfyeile unb ber fije ^o^Ienftoff im SSerfyältniffe gu biefem 3Ser(ufte guge= 
nommen Ratten. 

dlaä) einer längeren ^xt |eboc§ ift biefer 3SerIuft an ^euc^tig^eit mit einer 2len= 
berung in bem 3ufta^be ber flüchtigen, brennbaren Seftanbt^eile t)er!nüpft. ©o 
fanb man bei ber 2£nalt)fe von gwei ©teinfopen, beren $ult)er fieben Monate lang 
forgfältig aufbewahrt worben war, nic t̂ nur weniger $eud)tigfeit, fonbern auc| abfo
lut weniger flüchtige, brennbare 35eftanbtl>eile, al§ bei ber erften Unterfuc^ung, inbem 
ber relattoe ©efjalt an fir.em ^o l̂enftoffe gugenommen ^atte. 

@ä ift wohlbekannt, ba^ ©tein!open=5^affen, welche ber Gsinwtrfung ber Suft 
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auBgefetjt ftnb, fe r̂ halb eine SSeränberung erleiben. 2lu§ biefem ©runbe foften bie 
groben,roeldjeman §ur 2lnalpfe roatyt, frifdj fein, tmb bie äußere $of)le entfernt 
werben. 

Slfße ber un te r faß ten ©teinfofylen. £er relatioe ©eljalt ber bi§ je$t 
unterfudjten, bitumisöfen ©teinfofylen an Slfd̂ e roedEifelte t>on 0.77 bi3 17.10 ^rocent. 
£)en erfteren Gkljalt fanb man in einer $of)le t)on $acffon Gountt), ben lederen in 
einer t?on £olme3 Gountn. 2)er Slfßenge^alt »on arfit unb adjtgig Bituminöfen 3tein= 
fohlen au§> htm fübiidj üon ber 6entral=D§io=@tfenba^n liegenben £§eil be§ 3taate§ 
betrug im SRittel 4.718 ^ßrocent; ber von vkx unb feß^ig äfynltcfjen 3tetn!o|(en, 
nörbliß üon ber genannten Sßaljn, 5.120. 

©er 2l|^enge§alt ber ljunbert groei unb fündig bituminöfen Steinfo^len von 
D§io, bie unterfußt raorben finb, betrug im Mittel 4.891 ̂ rocent. Unter biefen ûn= 
bert groei unb fünfzig (Steinfo^en gab e§ ge^n, von benen eine jebe meljr al§ 10 ̂ 3ro= 
cent 5lfc|e enthielt. 3Benn man biefe von ber Siftc raegtä^t, [o beträgt ber Slfd̂ enge
§alt ber übrigen ©teinlo^Ien im bittet 4.280 ^3rocent. 

2)er 2(fßenge§alt von elf unterfußten Df)io=6annello§len betrug im SJtittel 
12.827 sßr^ccnt. 

^ l ü ß t i g e , b r e n n b a r e 53eftanbt^eile. 2)ic 3Jlenge flüchtiger, brenn= 
barer SBeftanbt̂ eile, roelße in bcn Derfdjiebenen, bituminöfen (Eteinfo l̂en gefunben 
tmtrben, raeßfelte von etwa 28 bi§ etraa§ über 40 ^]rocent. 

£te SRenge permanenten ©afeg, raelße auä einer ©tcinfo^lc cntroicfclt 
roirb, ftef)t nißt immer in birectem SSerljältniffe gu ber ttor^anbenen SRenge flüchtiger, 
brennbarer S3eftanbt^eile; benn eine Sieinfofjle, roelße nur 27.70 ^ßrocent flüchtige, 
brennbare Seftanbt^eile enthielt, entnricMte 3.32 ^ubüfu^ permanente^ ©a§ per 
$funb, raä^renb eine anbere,roeldje 38.80 ^ßrocent flüchtige, brennbare 33eftcmbt§eüe 
enthielt, nur 3.03 ^ubüfu^ per ^3funb lieferte. 

2Bir t§eilen naßfte^enb ben relatioen ©e^alt an flüchtigen, brennbaren S3eftanb= 
feilen einer 2In§aI)I cerfßiebener <5tein!o|[en mit, foroie bie 9Jlenge bes fiß baraus 
enttmcfelten permanenten ©afe§. Sie Sifte umfaßt bie ßjtreme ber raa^rgenommenen 
9tefultate: 

glüc^ttge, brennbare permanentes ®as—Äubtf- glüdpttge, brennbare 23e- permanente» ©aö— 
Seftanbt^etle. fup per gjfiinb. ftanbt^eife.- Äubtffu§ per ^funb. 

27.70 3.32 35.20 3.42 
28.45 3.44 36.75 3.16 
28.90 3.36 37.20 3.12 
29.10 3.12 1-8.00 3.65 
29.20 3.11 38.80 3.03 
30.70 3.51 38.80 3.16 
31.62 3.54 39.25 3.35 

£>ie ^ter angeführte 3Jlenge permanenter ©afe ift etnmä geringer, aiö biejenige, 
roelße bei ber $abrifation t)on Seußtgaä roirfliß erhalten wirb, ©ine gute SDurcfj* 
fßnitt§probe ber 5)oug îog^enn=©tein!o^Ie liefert un§ nur 3  | ^ubilfu^ @aö per $funb, 
roä^renb bei ber geroöfmlißen ^abrüation »on Seußtgaö bie $oljle, befanntliß, etraa 
4 ^ubiffu^ ©a§ per ^funb liefert. 

tiefer ttnterfdn'eb fßeint, §um Steile, an ber Sßieberbeftißation be§ 3:§eereS §u 
liegen, raelßer in ben 6onbenfation§=Sftö r̂en ber (tefabrifen fiß »erbietet unb in 
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bie ^Retorten gurücfläuft, wofrerfelbe mit ber (Entwicklung einer neuen -üJtenge perma= 
nenten ©afe§ wieber beftillirt wirb, ober er fann von ber l)öf)eren Temperatur, bei 
welcher ba% ( f  e gewölmliclj gemeffen wirb, f)errül)ren. 2Sir Ijaben burdj SBerfudje 
gefunben, aucl) wenn nur ein &l)eil be§ au§ ber $ol)le fid) bilbenben ^eereö von 
feuern beftitlirt wirb, bafj bie -Jftenge be§ permanenten ©afe§, welche eine $ol)le Iie= 
fert, ftd) üerme^rt, in einigen hätten fogar um 20 bis 25 ^rocent. $n 33egug auf 
bie ©inwirfung ber Temperatur »eränbert fid§ bekanntlich ba§ SSolumen beö ©afe§, 
bei einem Unterfcfyiebe von fünf ©rab, um ein ^ßrocent. 

gi^er $of)lenftoff. ©er ^3rocentge^alt an fî em ^o^lenftoffe, rueldjen man 
in ben bituminb'fen ©teinfofjlen be§ ©taate§ fanb, rcec^felte von 34.10 Biä 65.90, 
wovon erftere Stege in einer ©teinfoljle t)on ^>olme§ ßountt) unb teuere in einer 
^robe ber (SteubenoiHe=©c§ac t̂=^o§Ie gefunben mürbe. 

©er ^Procentgef)alt an fir.em ^o!)lenftoffe, melier in üier unb fec^^ig bituminös 
fen ©teinfofylen au§ bem nörblic^en Steile bes> (Staate^ gefunben würbe, betrug im 
Mittel 56.267, ber von ad&t unb sman îg ä^nlic^ctt ^teinlo^Ien au§ bem füblic|en 
X§eile 57.158. ©er ^ßrocentgefjalt ber fjunbert §raei unb fünfzig bituminöfen 6tein= 
fohlen betrug im Mittel 56.782. 

(Sc^toef ei. ©er ©c r̂aefel, raelc^er in ben bi§ je^t unterfuc t̂en bituminöfen 
©teinlo^len von Dfyio gefunben raurbe betrug im Mittel 1.551 ^Srocent, rcoüon bie 
©teinfofylen au§ ber fübliefen ^älfte be3 ©taate§ 1.229 ^ßrocent unb biejemgen au§ 
ber nörblic^en §älfte 1.836 ^rocent enthielten. 

©er geringfte ©e^alt an ©c^mefel, rc«lc§er bei biefen Unterfuc^ungen gefunben 
mürbe, mar in einer ©teinfoljle con ßolumbiana Gountp enthalten, inraelc^er berfelbe 
nur 0.11 ^ßrocent ber ôf>le au§mac|te. 

@§ ift allgemein angenommen morben, ba^ Bei ber 3Serlolung etraa bie §älfte be§ 
in ber ©teinfoljle üor^anbenen ©d̂ röefclä mit ben flüchtigen ^öeftanbt̂ eilen über
gebt. ©ie§ ift jeboĉ  !eine§weg§ immer ber $aU; benn in manchen fällen lann bei
nahe ber gange ©djwefel, fogar bi§ auf bie geringfte ©pur, mit ben flüchtigen 23e= 
ftanbt^eilen übergeben, raäljrenb in emberen fällen bieö nur in geringem ©rabe 
ftattfinbet. 

gum 33eifpiel, von ber unteren unb graetten Sage ber ©trait§üille=6tein!open= 
fdjicijte, enthält erftere 0.49 unb le^tere 0.93 ^rocent ©c^mefel, raooon im erfteren 
$aHe nur 0.082 unb in letzterem 0.015 ^ei le im &oU gurücfbleiben; ba§ Ijeiĵ t, 
üon ben 0.49 fei len ©djtüefet, n>elc|e bie guerft genannte $ofjle enthielt, gingen 
ungefähr 0.41 Steile mit ben flüchtigen SSeftanbt̂ eilen über, unb üon ben 0.93 £ljei= 
len ©c r̂aefel,rcetc^e bie guletjt genannte ^o^le enthielt, mürben bei ber SSerfofung 
etwa 0.90 Steile nerfluc^tigt. ferner ber untere £§cü einer ©teinfopenfe îc t̂e t)on 
^ac!fon (Sountp enthält 0.91 ^ßrocent ©c r̂aefel, roooon ba§ ©an^e, bi§ auf bie 
geringfte ©pur mit ben flüchtigen Seftanbtljeilen übergebt, ©er obere £§eil biefer 
©tetnlo l̂enfc îc t̂e enthält O.68^3rocent ©c§raefel, rao^on 0.30 inllols §urüc!gelaffen 
werben. 

2luf ber anberen ©eite, eine ^ßrobe 33erg=^o l̂e üon ̂ ac!fon ßountn enthielt 0.57 
^rocent ©ĉ mefel,root>on 0.43 ^ei le im äoU §urücfblieben. ferner enthielt eine 

23riar^iH=©teinfol)le von 3)oung§ton)n 0.56 ^Procent ©ĉ mefel, wovon 0.40 
im ®oU gurücfge^alten würben, ©ine ^ßrobe £)ougl)iogljent)'$ol)le enthielt 

0.98 ^Procent ©c^wefel, wooon 0.66 ^e i le im föoU gurütfblieben. 



SSermeffung 409 

SDiefe Sftefultate fönnen auf folgeube 2öeife ceranfc!)aulid)t werben: 

(gtrattS&tUe. 3adffott Gtounty. 44 
Socalüd't. Unterer Cberer 

«©5 

Sage. If 
<2><$toefel, tit ber Äotjle enthalten 0.49 0.93 0.91 0.68 0.57 0.56 0.98 

im StcU juriirfgelafen... 0.082 0.015 0.007 0.30 0.43 0.46 0.66 

2lu§ biefen ^atfad^en ge t̂ Ijeroor, bafs bei ber SBeftimmung be§ relativen 2ßer= 
t^e§ einer geroiffen Steinfoljle, entraeber für ©asfabrilation ober £>oä)ofett3Tue(fe, es 
nid t̂ înreic^enb fei,raenigftenäroa§ ben ©d̂ njefel betrifft, bloji bie (Sd r̂aefelmenge 
§u fennen,roeldje bie ^o^le in i^rem natürlichen 3nftanbe enthält, fonbern, bafy man 
aud)raiffenmu$, raie tnel ©ĉ roefel ftc| bei ber SBerfoftmg verflüchtigt.  3 u  m S3eifpiel, 
ttienn man bie §tt>eite ber oben angeführten ©teinfo^Ien §ur ©a^fabrüation ttertnen: 
bete, fo würben 100 ©en)id t̂§t̂ eile $of)Ie etraa 0.90 ©eraic|t§t^eile Sc^raefel an bie 
flüchtigen SSeftanbt̂ eilc abgeben, raäfyrenb anberfeit§ bie Sriar^iE^o^le nur Ü.10 
^Procent ©c r̂aefel bei ber $erfofung verlieren raürbe. 

SCuf ber anberen Seite, bei ber Slnraenbung biefer ^teinfo^Ien, in i§rem ro^eti 
3itftanbe, gu ^oc^ofenjrcedfen, wobei bie $of)le ge!o!t rcirb, e|e fie mit bem ^ei^en 
ßifen in SBerüfjrung lommt, raürbe erftere raä^renb ber SBerfofung beinahe i^ren gan= 
gen <Scf)tt)efeIgef)aIt abgeben, raä^renb bie anbere etraa 0.46 ^ßrocent <Sĉ n)efeI, auf 
bie rofje ^o^Ie beregnet, im $ofö §urüc!Iaffen raürbe. 2öa§ ben Sc t̂üefel betrifft, 
fann ba^er eine genriffe <Stein!o l̂e für ^oc^ofensraecfe feljr geeignet, für ©a§fabrila= 
tion aber ungeeignet fein,roäfyrenb eine anbere, bie fogar einen größeren <2d)tt>efelge= 
f»alt l̂ at, für ©a^fabrüation befier geeignet, für̂ odjofenjtDecfe aber ungeeignet fein !ann. 

^n bem Ie|tjä§rigen SSeriĉ te ^at ^prof. 2(nbretr>§ barauf aufmerlfam gemalt, 
ba^ unfere 2lnalt)fen, im 2öiberfpruc^ mit ber allgemeinen Slnna^me, gegeigt galten, 
ba^ ber in ben Stein!o^len t)or§anbene Sc^raefel nic t̂ immer, rcenigftenS nic t̂ 
immer gang mit ©ifen in SSerbinbung fei. Sine weitere Singap t)on 33erfuĉ en finb 
hierüber gemalt worben, welche alle biefe Slnfid̂ t beftätigen. 

©ine ^ßrobe ©trait§üille=Stein!oPe enthielt 0.57 ^ßrocent ©d r̂aefel,rooDon 0.26 
im &oU gurücfblieben. ®er ©ifenge^alt biefer ßotyle betrug nur 0.075 ^rocent. 
2)iefe !JJlenge ©ifen tnürbe, um gweifac^Scfjraefeleifen gU bilben, nur 0.086 Steile 
Sc^raefel erforbem, raoburc§ gegeigt wirb, ba£ con ben 0.57 fei len ©c r̂aefel, welche 
in ber $ol)le »orljanben waren, 0.48 ^§eile in irgenb einer anberen Sßerbinbuug, als 
mit (Sifen gewefen fein mußten. 

ferner eine anbere ^probe Steinfoljle enthielt 0.89 ^ßrocent ©c r̂aefel, wovon 
0.66 Steile im RoU gurücfblieben. ^iefelbe enthielt nur 0.086 $rocent @ifen, rael= 
ĉ e§ blo^ 0.097 Steile ©c^wefel erforbem würbe, wonach etwa 0.90 £§eile Schwefel 
nic t̂ an ßifen gebunben waren. 

^olgenbe Xahtttt geigt ben Sdjwefel= unb ßifenge^alt t)erfdjiebener ©teinlo^len, 
fowie bie 3}lenge ©djwefel, welche mit bem @ifen §ätte in SSerbinbung fein !önnen : 
© t̂tefelge^olt 0.57 1.18 0.98 2.00 0.91 0.86 0.57 0.74 4.04 
©folgert 0.075 .742 .086 .425 .122 .052 .102 .102 2.05 
@<$toefelbun$eifmerforbert... 0.086 .848 .097 .486 .139 .06 .116 .116 2.343 

2Bir werben jetjt bie ßufammenfeijung ber bis baljer unterfuc^ten, üerfĉ iebenen 
<5tein!o l̂en t)on Dl)io in Xabeßenform beifügen. 

mailto:@<$toefelbun$eifmerforbert..


I. — ^ituminöf« 
2 3 e f t i m m u n g b e r n ä h e r e n 33 e f i a n b t f y e ü e , e in fc f j I i e fMid) b e s 

Secalitä't. 

Gtounty, 5Wc©mntg' 23ergtüerf, unterer 
w fr oberer 

d o u n t ^ 23. ©aunberS' SSergtuerf, obere Sage 

n * 

S53aff)ington 

„ „ jS^ 
«Kelfimsuae «Stcmfo^c, SB. 23. Sroof« 
©traifööttlc ©teinfo^le, oberer 51^eil, ©, SSearb 
5Jerr^ dount^, 5[Rc®inttiö, oberer Sfjeil ber oberen Sage. 

„ „ mittlerer „ „ 
„ „ unterer „ „ 
„ „ mittlere Sage 
n n untere „ 

23riar £ü l ©tetnfotjle, ®£>eftnut SRibge 
23lue S^i^etort ©teinfo^le, Santon, D 
$err9 Smtnt^ ©taüfmitf)^ <5teinfot)Ie 
Banegöiae,  D v Salbtoelt^ (Stemple 
Sacffon <St|ac|)tfo^lc 
3 f  f 33ergfot)Ie 

Sreef, ©anb'g ^ergtverf, 9?r, 1 »on unten 
„ „ 9?r. 2 „ .*..., 
ff w 5^r. 3 „ 
ii n 9?r, 4 „ 
// n 5^r, 5 „ 

^r.6 „
Hr. 7 „ 

es 
si 
s 

«E 

1.244 7.55 1,94 35.61 54.90 100 
1.241 8.15 

getrocfnet hti 
2.66 27,46 61.73 100 

1.294 212° 2.80 41.70 55.50 100 
1.300 5.60 2,03 29,92 62.45 100 

getrocfnet M 
1.352 212° 12.95 37.50 49.55 100 

getrocfnet hti 
1.244 212° 6.20 38.20 55.60 100 
1.259 6.80 2.46 33.28 57.36 100 
1.288 5.05 8.88 28.67 57.40 100 
1.248 5.35 6.96 30.48 57.21 100 
1.247 6,00 2.44 32.15 59.41 100 
1.307 7.60 9,98 29.65 52.77 100 
1.239 7.20 1.07 32,29 59.44 100 
1.291 7.90 3.18 34.67 55.25 100 
1.284 3.60 1.16 32.58 62.66 100 
1.247 6,95 3.18 32.38 57.49 100 
1.254 3.80 4.14 40.41 51.85 100 
1.252 6.15 4,41 30,97 58.47 100 
1,282 7,75 2.03 31.27 58.95 100 
1,336 7.60 3.79 30.96 57JS5 100 
1,272 6.65 3.83 36.22 53.30 100 
1.318 5,65 7.07 30.01 57,27 100 
1,274 6.10 4.93 33.43 55,54 100 
1,287 5.85 5.32 35.21 53.62 100 
1.311 6.00 2.92 39,10 51.98 100 
1.348 6.55 11.26 29.72 52.47 100 
1.288 8.15 3.44 33,43 54.98 100 

1.05

0.78


2.56

0.81


3,26


2.18

0.74

0.99

1.22

0.498

0.68

0.73

0.98

0.85

0.88

2.62

0.41

0.53

0.49

2.00

0.67

1.46

0.51

0.51

0.47

0.64




qetrodfnet bei 
fltMtt (Sounty, 3  . $ 294 212° 7.70 38.60 53.70 100 2.74 

iritte SBcrgiverf, untere Sage 271 6.45 2.25 32.74 58,56 100 1.19 
„ „ mittlere Sage 258 5.30 1.09 30.12 100 0.64 
„ „ obere Sage 340 5.45 9.36 29.88 55.31 100 1.63 

Sambrtbge, £>., ©{(Kam*', 6 3otf öoit oben 294 2.50 4.34 31.59 61.57 100 2.48 
,i H 20 „ „ 299 3.10 7.32 27.90 61.68 100 2.94 
„ „ 9UWte ber © $ t $ t e . . 295 3.00 6.94 82.69 57.37 100 3.96 
„ „ 6J10 3ott öott unten 336 3.00 3.98 35.60 57.42 100 1.06 

3acffoit Sounty, @no^ harter 298 8.55 5.20 25.25 61.00 100 0.58 o 
£arrtfon Sotonfdf^ ©teüen^ (Smf^nttt 319 4.40 5.75 34.20 55.65 100 0.63 O 

Sacffon (Sifenbütte ©tetnfoble 5.30 3.10 82.60 59.00 100 0.78 
SBtntott Sounty, Slufttn ^o«H>fon 262 6.80 1.50 30.80 60.90 100 1.08 
©altneöiße; „<2>frt>®#tc9te1' 299 1.70 4.50 34.30 59.50 100 1.62 

„ gro§e ©c^f^te, untere Sage 277 1.10 1.95 35.70 61.25 100 0,86 
„ „ okre Sage 280 1,40 4.45 34.60 59.55 100 2.11 es 
„ unterjie ©d;tcöte 304 1.65 7.20 37.25 53.80 100 2.03 

2Bavne£krgb, ©torf Sount^ SU. £>• 262 2.60 2,40 36.10 58.90 100 1.94 

c»

er

n


Gl




I I ' . — ^ i t u m t n ü f e


23 e ft i m m u n g be r n ä h e r n 2 3 e f t r t n b t l ; e i ( e , c t n f $ l i e jj H cfi b e 3 © d j r o e f e l ö u u b p e r m a n e n t e n © a f e S.


£ocalitat. 

Sacffon Gounty, © t ^ f r - Ä ^ l e , £ , & Slujlin 

SStnton'Gowtty, Dr . SBoifs (S temple , 9?r. t "  ! 
9lr.-2 

SKgeon dreef, «Scotts ©tetnrVfile, untere ©$t<$te 
,, mittlere „ 

// // obere „ 
2attrencedüUttt9,£)ar<£tu', unterer ^ e  ü ber unteren® d)tdjte 

// // oberer „ 
„ Dd dtibg,?, oberer Xtyil 

©fjertban (Stemfo^Ic, na^e bem unteren Steile 
/, ber obere Xitt^ü 

Sacffon dount^, tyint$iü 
fiarorence Sount^ §a$Hn% ® f ^ t g 
Sacffon, «JMlmtocFS Sergroerf, untere ©c(;t^te 

„ /, „ mutiere „ 
n ,, „ obere „ 

aSintoit (Sifen t̂ittC/ ©tfjnfyt̂ ofyle, untere ©c^tc|te 
„ „ mittlere ,,' 

«Sunba^reef, ©rteb^&mb, unterer2:f)eüber mitt(. 
„.. . " » oberer „ 
(Emcmnatt (Stfenptte ©temfo.fyle 
SSinton Sountp, 8t* $• ©tocfel^ 

3  . eoü'S 
3)u«carat9ag Sounh), Mineral gjotnt, £unncl©($t^tc 
©ummit (Eouttty ©wentotttt, ©teinb^Ie 9lr. 2 (gemifc|t) 
S E u g c  « Sount^ 9?ei» (Saftfe 

1.281 
1.317 
1.280 
1.305 
1.284 
1.300 
1.292 
1.333 
1.347 
1.384 
1.275 
1,301 
1.296 
1.345 
1.285 
1,295 
1.319 
1.321 
1.281 
1.277 
1,307 
1.350 
1.277 
1.348 
1.375 

gemixt. 
1.365 

7.10 
7.40 
6.50 
5.40 
9.10 
8.35 
8.85 
5.65 
5,15 
5,35 
5.05 
5.65 
3,70 
3.45 
6.60 
6.80 
8,40 
4.60 
4.90 
3.80 
3.80 
5.30 
3.90 
5.10 
3.20 
3.25 
3.20 

2.46 
4.31 
1.60 
6.20 
1.20 
1.35 
0.85 
6.75 
9.90 

15,90 
1.80 
4.20 
5.05 
6.40 
2.40 
3.50 
8.00 

10.60 
6.60 
4.60 
6.30 
4.85 
3.05 
9.25 
4.15 
2.95 
7.95 

30.70 
35.00 
32.20 
28.20 
31,60 
29.45 
29.75 
35.15 
36.85 
32,05 
33.35 
32,65 
28.10 
36.75 
29,60 
30.80 
25.60 
29.00 
30.70 
38.80 
37.00 
36,50 
35,90 
27.50 
39,70 
38,70 
33.00 

tfO 

59.74 
53.29 
58.70 
60.20 
58.10 
60.85 
60,55 
52,45 
48,10 
48,80 
59.80 
57.50 
63.15 
53.40 
61.40 
58.90 
58,00 
55,80 
57,80 
52,80 
52.90 
53,35 
57.15 
58.15 
52.95 
55.05 
55.85 

S

S


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


0.91

2.73

0.63

0.66

0.82

0.77

0.67

1.35

2.28

2.22

1.00

1.89

1,40

2.55

0,70

0,96

0,82

1.30

0,65

3.59

4.89

.1.31

2,00

1,11

3.64

1:73

2.26


3.24


3.11

3.11

3.05

2.90

2.98

2.97

3.32

3.40

3.48

3.48

2.67

3.16

3.16

3.32

2.83

2.92

2.99

3.03

3,08

3,24

2,92

2,75

3.31

3,81

2,24


es 



£olme$ (Eounty, ©trfl&brfoge-Stefafo&le 1.370 2.15 16.50 28.6Ö 52.70 100 2.13 3.40 
ffbapmftn-OtetaFo&Ie 1.381 5.90 12.45 33.50 48.15 100 2.49 2,83 
Lohnes (Eount^ ©aunber'S ©teinfotyle, untere Sage 1.395 2.75 9.65 43.75 43.85 100 6.19 

,, „ „ mittlere „ 1,369 5.10 4.20 39.00 51.70 100 2.26 3.40 
„ „ „

©ummtt (Jountv, 3o^nfon'« @ ^ o  ̂
 obere „

 SIod-Äo^e
 1.328

 1.256
 2.75
 2.70

 8.05
 2.00

 42.95
 37.30

 46.25
 58.00

 100
 100

 4.85 
 0.93 3.08 

„ gKmMitt Goal (So., ©temfo^e «Kr. 1... 1.271 3.40 1.80 36.10 58.70 100 0.80 
$olme« Gounty, ©aggüt'S @t$f($te, unterfler 3#eil 1.248 6.65 4.10 34.35 54.90 100 0.90 2.87 <» 

„ „ ©teinfofe untere Sage 1.428 4.20 17.10 22.40 56.30 100 0.54 2.24 o 
„ SBennington u* Druarb, ©teinfofcle ftr, 6 1.345 2.30 10.60 29.30 57.80 100 4.42 2.87 % 
„
„

 ©mfty'« Sergtoerf, obere Sage
 „ „ untere Sage

 1.335
 1*312

 4.30
 3.85

 15.40
 12.00

 45.70
 40.15

 34.10
 44.00

 100
 100

 1.62
 1.83

 2.67
 2.32

 o 
C 2. 

„ £avloj'« ©tefaFofcle 1,269 7.30 3.40 34.90 54.40 100 2.14 3.20 ~T 
„
„

 Slbant fiear'« ©tetafo$le
 5Waft'0 83ergt»err, untere Äo^Ie

 1.277
 1.282

 3.85
 4.20

 2.90
 7.00

 34.65
 32.20

 58.60
 56.60

 100
 100

 2.66
 3.34

 2,96
 3.32

 *  f 
_ 

„ „ „ obere ^ t  e 1.359 5.05 6.80 33.95 54.20 100 2.03 2.96 £? 
„ „ „ 9?. JD. »on £arb9 Sp

(Solumbtana (Eounty, 5)^e?g ( S t e i n t e  ; obere Sage
 1.305

 1.266
 3.85
 1.35

 5.80
 2.50

 33.95
 34.15

 56.40
 62.00

 100
 100

 2.06
 0.99

 3.24
 3,24

 * 
 3  

„ „ „ untere Saac 1.286 1.70 1.75 42.70 53.85 100 1,45 2.92 -2. 
„ Sl^er-Stefnfo^e 9?r. 456 1.293 2.00 2.55 34.00 61.45 100 1.26 2.99 "  ? 
„ „ «J?r,462 . 1.343 1.85 9.55 28.55 60.05 100 0.11 3.16 « 

9let» 8i«bon, SB. 9lelfon'« ©ergtocrl 1.250 1.70 1.70 35.90 60.70 100 0.77 <» 
©tarf (Eounty, 3o&rt Sarter, obere 2age 1.263 2.90 2.70 38.30 56.10 100 1.93 3.40 *=r 

„ „ untere Sage 1.294 3.60 4.45 34.80 57.15 100 2,52 3.08 £ 
SBflpne ffiountv, ©eo. «Wftft̂ et»'« SBergtoerf 1.279 3.90 3.20 37.10 55.80 100 2.81 3.24 ~ 
©tarf Sount9, SQßa^negburgt) Soal So 1.294 3.60 5.10 36.00 55,30 100 1.93 3.08 J« 

„ fcanafa S3erfl»erf
„ Sangfion1« „

SBftpne (Eoun^ Äfrfenbde'« ©teinfo^Ie

 1.429
 1.305

 1.314

 3.60
 2.60
 3.20

 2.65
 5.65
 8.60

 38.40
 36.00
 39.00

 55.35
 55.75
 49.20

 100
 100
 100

 1,72
 1.63
 3.10

 3.16
 3.16
 2.64

 » 
» 

 j  * 

'• " " ö 

p 



I I I . — jKtumtä f f n 

23ejh'mmung ber nähern 33eftonbtfyet(e, ctnf(^Ite§Ii^ be$ n ber Äofyle »orfjanbenen unb tm jurücfbletbenbeu <S$toefelS, beg permanenten ©afeä unb bes SifcnS. 

Socalitat. 

•£>ocftng Gtounty, SBarVs 23ergfoerf, untere <2<$tcj)te 
„ „ „ „ mittlere (Sandte 
„ „ Sforf'S „ unterer £fyeil ber oberen ©$t 
„ „ Söarb1* „ mittlerer „ „ „ 
„ „ Slarf'ö „ „ „ „ „ 
v v ti v öfterer „ „ „


2Baft)ington Gtounty, 33ear Sreef ©tetnfot)Ie 
3acffon Sounb, Slnt^on^ 33ergt»erf 
©afita Scuntip, 3ncofc 2Bebjter^ obere @j$t#te 

ff ,, „ „ mittlere ©t|ii | te

w w „ „ untere @(^ic|te


3acffon Sount^ ©tc»enf»n'ö SBergfo t̂e 
„ „ ©tar^Sifen^ütte, © ^ ^  ̂  

Stelfon&ifle, SBroof̂ ' Sergföerf, untere £fyeil ber unteren <5c|t^te 
n f ,f „ mittlere „ „ „ 

_ ii ii n n


9?et» ©tratts&ifle, untere Sage
i, 2tc „ 

n n 3te „ 
n „ 4te „

3arffon Sountv, 3afot><3eU^ untere ©cfiicfjte 
n n n ti tibttt „ 

9?et» fitrton Soal ffio., ©teinfo^le 9Ir. 5

Solumbiana Sount^ 3Bm. unb 3no ißurt'g 33ergt»erf 

i, „ £)urf unb 58urfon'ö „
3[ ^ ' f ' 

1.278 
1.290 
1.257 
1.284 
1.287 
1.274 
1.325 
1.239 
1.307 
1.295 
1,309 
1.281 
1.267 
1.285 
1.272 
1.284 
1.260 
1.281 
1.262 
1.276 
1.298 
1.271 
1.474 
1.270 
1.260 
1.267 

7.15 
6.80 
5.85 
6.15 
5.80 
3.05 
2.00 
5.25 
4.05 
6.00 
5.15 
8.70 
7.50 
6.20 
6.65 
5.00 
7.70 
7.40 
7.20 
5.30 
8.50 
8,65 
1.15 
1,10 
1.50 
1.85 

2.41 
2.05 
1.93 
4.88 
7.63 

11.05 
5.24 
1.50 
7.60 
4.65 
4.60 
1.50 
4.10 
2.70 
1,90 
9.05 
2.60 
2.95 
5.15 

• 7.95 
2.35 
0.77 
4.65 
4.40 
3.80 
2.30 

35.28 
36.16 
37.10 
33.22 
35.42 
38.39 
33.76 
29.75 
34.35 
31,20 
29.65 
28.30 
30.90 
31.30 
33.05 
32,80 
30.70 
29.20 
30.10 
31.00 
32.20 
28,45 
40.45 
35.30 
33.40 
32.75 

55.16 
54.99 
53.12 
55.75 
51.15 
47.51 
59.00 
63.50 
54.00 
58.15 
60.60 
61,50 
57.50 
59.80 
58.40 
53.15 
59,00 
60.45 
57.55 
55.75 
56.95 
62.13 
53.75 
59.20 
61.30 
63.10 

100

100

100

100

100

100

IOO;

100

iool

ioo!

ioo

300

100

100

100;

lOQj

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


1.35

1.07

1.42

1.

1.01

4.04

3,33

0.98

1.15

0.86

0.82

0,57

0,74

0.97

0.41

0.94

0.49

0.93

0.57

1.18

0.91

0.68

3.51

3.21

1.17

1.36


0.75

0.74

0.48

0.94

0.47

1.96

1.80

0,37


0.07

0.43

0.74

0.22


Ö.082

0.015

0.26

0.082

0.007

0.30

2.06


"Ö.62

0.78


es


1.31

1.30

0.85

1.56

0.81

3.35

2.82

0.57


0.11

0.68

0.34

0.13

©pur


"0.13

0.023

0.41

0.128

0.11

0.54

3.52


0.95

1.19


3.00

3.48

3.07

3.24

2.67

2.51


3.24

2.81

3.51

3.11

3.08

3.01

3.44

3.44


3.00

2,99


0.72 öS

0.53

0.36

1.33

0.085

2.05 5=


0.38


0.102

0.102


0.075

0.742

0.122

0.052

1,86




GclumMana unb Äfnte'ä 33ergtoerr" .4021 1.60 2.90 34,60 00.90 100 1.49 0.74 1.19 3.08 . 
„ 3f ty .27(5 1.40 3.60 32.80 62.20 100 1.67 1.208 1.83 
„ (Sarbon £tf( ©tetnfobje .280 1.60 4.00 29.90 64.50 100 2.80 0.97 1.41 
„ 3ot;, $ocf unb SBurnet 23ergtoerf .302 1.40 5.0< 3(>.8( 56.80 100 2.00 1.05 1.69 3.60 0.425 

gJgHfifyem;) ©teinfcfyle 309 0.90 3.35 28.90 (5(5.85 100 0.98 0.66 0.81 3.36 0.086 
«Httjcnö (Sownty, 3D?eeFcr«53a4) .338 4.30 6.20 34.80 54.7( 100 2.14 1.19 1.95 
(üambribge, 91. 9?idjolfon'$, untere STt>etl bcr ©d)icb.te . 3  1 {• 4.20 O.K 31.(i( 58.10 100 1.2(5 0.42 0.65 ' 3.54 

„ „ „ „ mittlere „ „ „ .2«:- 3.90 3.8t 29.7( 62.60 100 1.04 0.(55 0.64 2.98 .

w it i» i» ooeic „ w w .27', 3.80 3.00 34.7( 58.60 100 1.11 0.83 1.34 3.58


S3a$He'$*S3a#, unten ,301 5.00 7,40 32.3( 55.30 100 1.85 0.42 0.67 3.27 
„ «mitte ,264 4.80 3.40 35.20 56,60 100 1.26 0.69 1.15 3^42 . 
„ oben .3S1 4.50 3.40 37.5( 54.60 100 2.96 1.89 3.25 3.12 . 

gjoungstoton, 33eat#'$ SSergtoerf ,200 2.47 1.45 31.83 64.25 100 0.50 0.48 0.73 3.11 . 
©teubenvitle, ©$a$Mtoble ,305 1.40 1.80 30.90 65.90 100 0.98 0,38 0.56 3.26 • 
SRocf»a3a$, SttusKngum SBcittê  Goal (So., unten ,322 2.15 8.80 39.25 49.80 100 2.73 3.35 , 

,264 4.80 1.90 36.50 56.80 100 1.74 0.65 T.iö 3.42 
ßoföocton Sount^ ^roffer'ö ©Stellte, untere Sage ,296 3.70 2.20 36.10 58.00 100 2.77 0.90 1.47 3.42 .


H v » n obere Sage ,253 4.30 1.40 38.00 56.30 100 1.61 0.38 0.65 3.65 .

(Star! (Eounty, Lawrence Soal So v untere Snge 253 7.00 1.00 31.00 61.00 100 0.49 ©pur ©pur 3.42 .


269 5.60 3.90 30.C0 60.20 100 0.19 ©pur ©pur 3.50 .

^ ö (Eounty, ^ ^  ( 323 3.90 6.60 29.10 60.40 100 0.82 0.60 0.89 3.12 . 

Sof^octon Sountt), ^)omc So.'ö Sergtwerf 303 3.80 1.90 37.00 57.20 100 1.75 0,11 0.18 3.42 . 
Coline« Sounty, ^ iok 'ö 23erglvert ,300 7.20 6.60 32.10 54.10 100 3.76 1.86 3.05 2.85 . er 
Softjocton Sounty, Soal ^Jort, obere Sage 357 3.60 6.20 37.20 53.00 100 3.34 2.08 3.51 3.08 . 

„ „ Äettt)^ neueö 23ergtperf .339 4.00 5.10 36.20 54.70 100 2.69 0.80 1.34 3.23 . 

,1 

„ „ SEBm. harter 296 3.80 2.90 38.80 54.50 100 1.12 0.82 1.42 3.16 .

a, 5 t e i l e n lueftlt^ t»on 322 7.00 2.70 30.80 59.50 100 0.05 ©pur ©pur 3.50 .


^ , 9tnbrcrt$' 33ergtuerf 294 3.20 4.(50 34.20 58.00 100 1.54 3.20 .

Stöbon Goal So., obere Sfyeil 301 1.30 4.45 37.10 57.15 100 1.95 1.26" 2.04 .


» mittlere w 
291 1.30 6.40 38.00 54.30 100 1.87


« »ntere ., 265 1.55 1.55 40.85 50.05 100 2.65
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© © «o sf B>£» g ĉ  © s*®2- S 
! getrocfnet Ui ~p

2trft»fl (Sountv, gltrtt SRtbge eannel-Äo^Ie | 1.298 212° 19.95 36.80 43.25 100 1.31 £ 
Sacffon Sountv, 3acffott Oüflarb „ 1.276 4.30 6.25 37.70 51.75 100 1.25 3.05 » 

„ 3acob@efl'$ „ 1.292 6.40 5.20 38.40 50.00 100 1.27 3.44 er 
(Santon, £)\)io, (Eaitnel-Äojile 1.200 3.05 6.00 31.45 59.50 100 I 3.09 3.81 % 
QolmM Süunt^, ©trahjbrfbge-cSt^i^te, (Eamtri-Äo^Ie... 1.394 1.65 16.35 37.35 44,65 100 I 1.70 2.31 _ 

„ < S ^ t  e 9lr. 2, (EonneI-Äob,Ie 1.293 1,30 15.90 41.60 41.20 100 I 1.55 2.35 v« 
,, ©Io^cen (_anneI-Äo|>k 1.292 [ 3.90 5.65 40.50 49,95 100 | 1.55 2,92 » 
„ gannei^o^le, ©Io«cen'« @dbt$te 1.388 2,45 9.90 44.75 42.90 100 2.58 2.75 » 

2tdinß Count^ glittt-Sl-ibfle, 9ltt|ter »arr 1.431 2.60 13.20 40.20 44.00 100 1.34 2.93 <* 
Sofboctoniffiountv, 3no. Sta^Iort (£annri-Äob:ic 1.418 1.35 19.70 36.35 42.60 100 1.89 3.42 ** 

' i O 
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SlfcfdNitt 2* 

dlementarsftotttyfe bcr Stetnfoljleit. 

2)ie $robe wirb in berfelben SSeife bereitet, wie fcfyon bei ber SSeftimmung ber 
näheren SBeftanbtfyeile ber ©teinfofjlen betrieben würbe, unb t?on ber frifdfj pufoerU 
firten SRaffe werben abgewogen: 

5 ©ran jur Sejh'mmung be$ Äo&lenftoff«, SBafferfUff* unb bcr 9lfa;c.

10 „ „ „ ber geua)tigfeir unb be$ ©HcffUffS.

5 „ „ „ be$ <2>ä)»efelg.


ßolj lenftoff , Sßaff erftoff unb 2lfd)e. £ur Seftimmung be§ ßol)lenftop 
würben eine Sföeilje von SBerfud̂ en ueranftaltet, bie ©teinfofylen, nac§ ber gewö^nlid^en 
3Ket§obe, mit ^upferojpb unb c^romfaurem SSleiojpb gu verbrennen, aber befonbers 
bei ben bidjiersn <Stein!o^len unb bei ben RoU waren xbie S^efultate unbefriebigenb. 
2Bir ^aben hierauf ba§ Verbrennen in einer 2ltmo§pf)äre »on Sauerftoff in Serbin
bung mit Äupferor^b Dorgenommen, xoa% m<fyt nur befriebigenber, fonbem aud̂  t)iel 
seitfparenber ift, befonber§ wenn man mehrere Slnal^fen au3§ufül)ren §at 

3u biefem Qiüedt lann man eine 40 3ott lange, eiferne 9lö^re mit einem inne= 
ren ©urd^meffer oon einem falben $oü anwenben. Um bie SRö̂ re ju beriefen, 
bringt man einen frifeij aufgeglühten Stfbeftpfropfen in biefelbe ungefähr 26 
ber -äJlünbung, trägt eine ungefähr aefjt 3oß mächtige <Sc|ic t̂e reinen ^ 
barauf ein unb fe^t einen ^weiten Slfbeftpfropfen barauf. hierauf bringt 'man eine 
ungefähr ad;t ßoll mäd^tige Soge d^romfauren SSleio^beö unb einen britten 2lfbe[t= 
pfropfen, unb fcfjliejjlidf) füllt man etwa brei bi3 t)ier QoU weit mit ^upferbrefyfpänen 
an. 2>a§ d^romfaure 33leio£t)b ift beftimmt, um wä^renb ber Operation etwa ftdjj 
bilbtnbe fd^wefelige Säure 3urütfgu^alten. 3Jian llopft bie SRöfjre in ^origontaler 
2age einige 9Jial auf, um einen ßanal für ba§ ©a§ gu bilben. 

2)ie befd îefte Slö^re wirb je^t in einen ©a^ofen gelegt, foba^ fte etwa fed ŝ 
au§ bem @nbe beffelben §erau§ragt. 2ln ba% äußere ober rorbere @nbe ber 
wirb ein ungewogeneä @|lorcalcium=3ftol)r angebrad^t, unb ba§ innere @nbe wir> mit 
bem ©auerftoff^SSorrat^e »erbunben. 

2)er §u »erwenbenbe ©auerftoff mufj natürlid^er SBeife oottfommen frei ron 
Äo^lenfäure unb ^eud^tigfeit fein. Um bieS gu erreid^en, wirb berfelbe guerft burc§ 
einen befd̂ idften ^aliapparat, bann burd̂  ein U=förmigeä mit ©d^wefelfäure getränften 
Simfteinftüdtd^en gefüllte^ 3ftof)r unb fd^tieyid^ burd̂  ein £§orcarcium=9ioljr geleitet, 
worauf man baä ©a§ mittelft eine§ ^autfd^ucffd l̂aud êä ber J8erbrennungsröf)rf 
jufü^rt, bie burd̂  einen mit einer ©lalröljre verfe^enen Äautfd^udfftopfen gefdfjloffen 
ift, worüber man ben ©d f̂aud^ fd îebt. 

3iac^btm bie SSerbrennung§rö§re auf biefe SSeife »erbunben ift, wirb biefelbe 
mäjjig er^i^t unb ein langfamer ©trom ©auerftoff baburd^ geleitet, bi§ ber %rifyalt 
»oU!oramen troefen ift, worauf man erlalten iäfjt. 

$)ie in einem üeinen Por§eHan=©cfjifFdjen fid̂  befinbenbe puloeriftrte ©teinlo^le 
wirb buref) ba§ innere @nbe ber Sftöljre eingebracht unb bis innerhalb eine§ falben 

ober weniger o.on bem Slfbeftpfropfen r>orgefĉ oben. Um ba§ (Sinfd îeben unb 
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§erau§giet)en be§ ©d)iffdjen§ §u erleichtern, befeftigt man einen gehörig langen fup= 
fernen ©rall) an baö Deljr beffelben. -ftadjbem ba?» ©djiffd)en hineingebracht ift, 
t>erbinbet man wieber ba§ innere @nbe ber SRöljre mit bem©auerftoff=23orratl)e. £>a§ 
an bem äußeren @nbe fidj befinbenbe @§lorcalcium=;fto!)r wirb je|t burd) ein genau 
getrogene^ erfeijt, unb biefeä wirb ferner mit einem gehörig gefüllten Siebig'fdjen 
^aliapparat üerbunben. 3Jlan befeftigt gwecfmäftig ein fleine§, gewogene^ Gf)Iorcal= 
cium^to^r an ben ^aliapparat, um bie $eud)tigfeit aufhalten, meiere von bem 
burcfyftrömenben ©afe au§ bem $aliapparate fortgeführt werben lönnte. 

A  n mufc fid) nun überzeugen, ob ber gange Apparat üolllommen fepejit. $u 
biefem $mät öffnet man ben $aim beö ©afometerö ein wenig unb läfit einige (te= 
blafen burd) ben ^aliapparat ftreic^en. 2öenn nac| bem ©c l̂ie^en be3 featyntä bie 
^lüffigfeit in bem äußeren ©c^en!el' ^ö^er ftê en bleibt, als in bem innern, fo fann 
ber Apparat alö f)inreid)enb gefd)loffen betrachtet werben. 

SSJian fängt nun an, ben norberen Steile ber ^Rö̂ re gu er^i^en unb fäfjrt bamit 
allmä^lig rücfwärt§, bi§ man bie üorbere 3(bt§eilung ber $upferor.rjb=©4>icijte erreicht 
fyat. ®amit ber ©topfen hid)t gefengt werbe, umwic!elt man ba§ @nbe ber 5Rö̂ re 
mit einem fdjmalen, feuchten Säppc^en, wobei man forgen mu^, ba^ @nbe ber 9löi)re 
nic t̂ fo weit ab§ufül)len, baj eine ßonbenfation be§ SÖafferö ftattfinbet. hierauf 
öffnet man audj einen ober §wet Srenner unter bem inneren ^e i le ber $töl)re, einige 
3oll l)inter bem r>on bem ©d̂ iffĉ en eingenommenen 9taum. 

©obalb biefe St^eile ber 9töl)re rot^glüljenb geworben, lä^t man einen fdjwacfyen 
Strom ©auerftoff in bie 3tö!jre eintreten, unb rücft mit bem, (Srljitsen üon »orne unb 
hinten bem ©d)iffc§en allmäfytig na^er. ©obalb bie ©teinfoljle §u !o!en anfängt, 
fjören bie (toblafen auf, burc^ ben ^aliapparat §u ftreic^en, inbem bie gebilbete 
$of)lenfäure üon ber Kalilauge abforbirt wirb. $e£t lä^t man ben ©auerftoff in 
einem §iemlic| raffen ©trome eintreten, wobei man ©orge tragen mujj, bafy berfelbe 
nid)t burd) ben 5l'aliapparat getrieben wirb. 9tad)bem bie flüchtigen 33eftanbt̂ eile 
ber ©teinfoljle gerftort worben finb, er^i^t man aud) ben ^Ijeil ber ^Kö̂ re, welcher 
bie ©tein!ope enthält, gum 3lot^glü^en unb fä^rt mit bem ©rl)i£en fo lange fort, bi§ 
ber &oU gänglid^ verbrannt unb ba3 rebucirte Tupfer wieber »ottftänbig oj^birt ift. 

®ie »oEftänbige Verbrennung beö $oU er!ennt man baran, ba£ ba§ @a§ plö|
lid» aufhört, in bem ^aliapparat §u erfc^einen. ©obalb ba% rebucirte Tupfer wieber 
DoHftänbig ojpbirt worben ift, geigt fid; btö @a§ wieber unb ftreidjt je^t burc^ bie 
Kalilauge. 

3̂ aĉ bem ba§ rebucirte Tupfer wieber o^birt worben ift, fteUt man baö ^ 
ein, unb üerminbert ben ©auerftoff=©trom in ber 2lrt, ba^ berfelbe gerabe ber 
traction beö ©afe§ innerhalb ber 3̂ öl)re wä^renb be§ 2lbfüljlen^ entfpric t̂, worauf 
berfelbe gang abgebreljt wirb. 

5̂ ad)bem bie fRö̂ re Ijinlängfid) erfaltet ift, nimmt man ben ̂ aliapparat unb ba^ 
6t)lorcalciumrol)r ab, unb nerftopft bie 3}lünbung ber 3Rö̂ re mit bem fd)on angewen= 
beten ungewogenen Gl)Iorcalcium=3iof)re. 5Die Def nungen be§ Gljlorcalcium=?tol)re§ 
unb Äaltapparate§ foEten immer, wenn biefelben nid)t mit bem Apparate »erbunben 
finb, burc^ fleine $autfdjucfftopfen gefĉ loffen werben, ©ojalb ber iMiapparat unb 
ba§ (S l̂orcalcium-Sio^r üöEig erfaltet finb, werben fte wieber forgfältig gewogen. 

©ie ©ewic t̂§§una^me be§ $aliapparate§, nebft ber be§ baran angebrachten llei= 
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neu GfylorcalciumröfjrcIjenS, entfpridjt b e r i n g  e ber entwicfelten $of)lenfäure, woraus 
man bie 3ftenge $ofylenftoff leidet beregnen fann. £)ie ©ewidjtSgunafjme beS 
(S§lorcalcium=3fiofjreS entfpridfjt ber 3)Jenge beS gebilbeten SöafferS, woraus ber 355 a \
f e r ft o f f §u Beregnen ift. 

£)er ©efjalt an 21 frf) e ber üerwenbeten -üttenge ©teinfoljle wirb befiimmt, inbem 
man baS ©c§iffcf)en forgfälttg ^crauSgic t̂ unb wiegt, guerft mit feinem ^nfyalte unb 
bann leer. 

3)te VerbrennungSröfyre ift je^t für eine gweite Operation bereit; man §at eim 
fad̂  nur eine frifdje -Jftenge ©teinfofyle einzuführen. 

^eud^tigfeit unb ©ticfftoff. ©ie ^euc^tig!eit ber ©teinf of)le rairb in ber 
2Beife beftimmt, n?ie fd̂ on bei ber SBeftimmung ber nähern 33eftanbt§eile ber <5tein= 
fohlen gefagt rcurbe. 

3ur Sßefttmmung beö ©ttcfftop wirb bie getrotfnete ©teinlo^Ienmenge, raeld^e 
§ur Sßafferbeftimmung gebient fyat, mit S^atron^al! er^i^t unb ba3 auZ bem ©tii= 
ftoffe fid§ bilbenbe Slmmonial in einer Söfung von Djalfäure üon befanntem 2ßirfungö= 
roert^e aufgefangen. 

3u biefem 3TOC^e tnifd t̂ man bie getrocknete ©teinfo^Ie in einem raarmen 
•JJIörfer innig mit einer 3Jtenge erwärmten ^atron^alfeS, bie ^inreid^t, bie gu t)er= 
roenbenbe SSerbrennung§rö^re gur £>älfte §u füEen. ^e^t bringt man eine etroa graei 
3olt bicfe ©ĉ id()te frifc| aufgeglühten 9latron=£alle§ in bie 33erbrennung3röfyre, bann 
bie 3}Jifĉ ung tjon ^atron^alf unb ©teinfo^Ie, fpült hierauf ben Dörfer mit einer 
frifdfjen Portion ^atron^al! au&, tt>eld)e man ebenfaE§ in bie 3ftöf)re bringt. 5Dic 
Stö^re wirb nun bi§ innerhalb §roet 3ott von ber 3Jiünbung mit S^atron^all gefußt 
unb ein 2lfbefrpfropfen barauf gefegt. 3ftan flopft bie fRö̂ re hierauf einige Mal leife 
auf, um einen @anal für ba§ ©a§ gu bilben. 

5Ran mi^t je^t §roei ^unbert ©ran einer 2)ecinormar=£öfung oon Djalfäure in 
ein fleineö 23edfjergla3 ah, unb faugt biefelbe fo weit tfnuilicf) in einen 2öiiTfcf)en ^u= 
gelapparat ein. 5Die an ber ©pi|e beö 2lpparate§ an!)aftenbe ^lüffigfeit wirb in bas 

abgefpült, weites man an einem fidleren Drte aufbewahrt, 
auf biefe Sßeife befdjicfte ^ugelapperat wirb mittelft eines feft fcfiliefjenben 

$autfd(juc?ftopfen§ mit ber SSerbrennungSrö^re oerbunben, welche man hierauf fo in 
einen Verbrennungsofen legt, ba^ fie etwa anbertfyalb $oU au§ bem @nbe beffelben 

Sie 3lö^re wirb je£t gum Blot^ü^en er^i^t, inbem man come anfängt unb oa^ 
aHmä t̂ig bis an baS Wintere (Snbe fü^rt. Sßä^renb ber Verbrennung mu^ 

man ©orge tragen, bafi bie ©aSentwidElung ununterbrod^en, aberntest §u rafd^ vox 
\\ä) gef)t. ©obalb bie ©aSentwidflung t)olfig nad)gelaffen §at, unb bie ^lüffigfeit 
anfängt in bie Wintere ^ugel gurücf gu fteigen, bri^t man bie ©pt£e ber 9ftö§re ah unb 
gief)t ein Volumen Suft, welkes bem §wei= bis breifad^en $nf)alte ber 3Rö̂ re gleid̂ = 
fommt, burd) ben Apparat, bamit bie legten ©puren beS 2lmmonia!s mit ber Dr.al= 
fäure=2öfung in SSerü r̂ung gebracht werben. 

®aS @r|i^en wirb je£t eingeftettt, ber 5?ugelapparat abgenommen unb fein $n= 
f>alt in baS 33ed£)ergIaS jurücfgefpült. ISlan fügt ber ^Iüffigfeit einige tropfen neu= 
trale SBacfmuS înctur ju unb beftimmt bie 3Jlenge ber in ber Söfung nod̂  x)or§anbenen 
freien Djalfäure burd) Sfteutralifation mit einer ^ecinormal^atronrauge. Von ber 
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roafjrenb ber Verbrennung neutratifirten Djalfäure entfpredjen 100 ©ran 0.14 ©ran 
©ticfftoff. 

B e r e i t u n g ber 35ec inormal=£öfungen. Sine 9iormal=£öfung von£>%aU 
fäure ftellt man bar, inbem man 6 ©ran (ein 2lequtoalent) ber reinen, trocfenen, cri
ftalliftrten <2äure in reinem 2ßaffer löft unb bie Söfung §u genau 1000 ©ran üer= 
bünnt. 

$ur 3)ar[tettung einer 9flormat=9^atronlauge wirb eine frifc^ Bereitete, üon ^o^
(en[äure freie Söfung t>on Sle^natron §u einem fpecififc^en ©enncfyte pon 1.05 »erbünnt, 
raei^e etwa 3.6 $rocent Patron entfpric^t. ^e^t mijjt man 100 ©ran ber 9lormal= 
Djalfäurelöfung in ein SSed^erglaö ab, fügt einige tropfen neutraler 33acfmu3=Xinctur 
§in§u unb lä^t bie -ftatron-Sauge aus einer 33ürette, unter beftänbigem Umrühren, 
attmä^lig hinein fliegen, 6i3 ber le^te tropfen eine bleibenbe, fd^wa^blaue Färbung 
hervorbringt. 3)ie $lenge ber Derbraud t̂en Natronlauge wirb jeijt abgelefen, bie man 
hierauf fo uerbünnt, bafc nadjbem fie in ber ^bm betriebenen 2öetfe geprobt raorben 
ift, 100 ©ran genau berfelben 3Kenge ber ©äurelöfung entfpred^en. 

®ie £)eci t tormal=£öf u n g e n von Djalfäure unb Patron;bereitet man ba= 
bur($, bafc man 100 ©ran ber betreffenben 9^ormaKöfungen §u genau 1000 ©ran 
Berbünnt. 

(Sc^raefel,:. SD'er (Schwefel wirb in berfelben SBeife beftimmt, raie fc^on bei 
ber ^eftimmung ber näheren SBeftanbt^eile ber ©teinfo^Ien gefagt roorben ift. 

5«a^bem man ben to^lenftoff, Sßafferftoff, ©ti#off, © ^ e f e l unb bie 2lfd>e 
kennen gelernt fyai, n>irb ber ©auerftoff inbirect beftimmt. 
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10 11 12 o 

Äoflenftoff 
SCBafTerftoff 
©ticfftoff 

75.00 
5.80 
1.51 

73.80 
5.79 
1.52 

71.48 
5.47 
1.26 

81,27 
5.66 
1.66 

70.46 
5.69 
1.82 

73.48 
5.48 
1.40 

79.28 
5.92 
1.62 

78.99 
5.92 
1.58 

81.24 
5.71 
1.72 

50.56 
6.43 
1.23 

82.31 
0.55 

70,42 
6.50 
1.65 03 

©#*»efel 
©auerftoff 
2lföe 

0.64 
15.96 
1.09 

0.41 
16.58 
1.90 

0.57 
16.07 
5.15 

0.98 
7.08 
3,35 

0.91 
18.77 
2.35 

0.68 
18.19 
0.77 

2,00 
6.18 
5.00 

0.56 
11.50 
1.45 

0.98 
8.55 
1.80 

0.33 
34,85 
6.60 

2.24 

"Ü9Ö" 

1.34 
6.89 

13,20 
IT 

3ufammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

geuctyttgfeit, oben einbegriffen

u j @ f l U f r  j l o f  f 

5.30 
0.59 
4.71 

6.65 
0.74 
5.91 

7.20 
0.80 
6.40 

0.90 
0.10 
0,80 

8.50 
0.94 
7.56 

8.65 
0.96 
7,69 

1.40 
0.15 
1.25 

2.47 
0.27 
2.20 

1.40 
0.15 
1,25 

10.40 
1.15 
9.25 

2.60 
0.29 
2.31 

or 
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2, «Kelfontiiöe, Q„ Söroorg S8erg»erf, «Witte ber mittleren Sage. 
3, Stet» ©traitStiiüe, ^err^ Sount^ ©trftit^öille Mining So., britte Sage, 
4, gJougfyiogfyenty-StetnfotjIe, »on Solumbuö (SJa f̂abrtf.
5, Satffon Sounty, ^igeon-Sa^, %aHb <&tM untere Sage. 
6, „ ,, w obere „ 

7, (Solumbuina 
8 gj 

@4 

,̂ dtod u. 23urnett'ö SBergtterf,
i l l ^ i f ^  l ä 5 ^  ' Sergwerf. 

% © , 4 4 > j  | 
10, Jorf, Soöentr^-^eat de, ©ummit Qtounty. 
11, Äofe« öon ber „©roßen ©c^ic^te," ©alineDiae, 
12 © l Ä ^ t e  , 0lint-SRtbge, 9lic^ter SBarr, Sirftng 
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ber 

Bereitung ber 2Xfĉ e wirb ein -Jftenge ©teinfofyle, welchefyinreicfyt, um xot
nigften§ 50 biö 60 ©ran Slfĉ e §u liefern, in einer Sftuffel ober einem in bem Dfen 
frf)ief liegenben t>effifd̂ en Siegel, bei einer möglicfyft niebrigen Temperatur üerbrannt. 
$u ftarfeä ©rl^en beeinträchtigt nidjt nur ba3 Verbrennen, fonbern bewirft auc^ bie 
Verflüchtigung etwa oor^anbener SUfalien. üftacfj Doßftänbiger Verbrennung wirb 
bie 2lfc§e fein pulüerifirt unb innig gemifcfyt. Von ber 2Ifc§e werben erforbert: 

20 ®ratt jur SBejHmmung ber üicfelfäurc, bes Stfenö it. f. tu. 
5 „ „ „ „ ©4)tucfelfä'urc. 
5 „ „ „ beö ©t^tuefefö. 

10 „ „ „ „ W)\iTi. 
10 „ „ „ ber Sllfalten. 

^ iefelfäure. 2He 20 ©ran Slfĉ e werben mit bem tuerfacfjen ©eraic t̂e einer 
auö gleiten fei len fopenfauren 9^atron§ unb fo^lenfauren $ali3 beftel>enber W\
fĉ ung innig vermengt unb ba§ ©emifd) in einem ^latintiegel guerft über einem 
Vunfen'fc^en Vrenner, bann über einem ©aögebläfe aufgefcfyloffen. 3Jian bringt 
hierauf ben Siegel fammt feinem ^n^alte in ein Vec^erglaS, bebecft mit Söaffer, 
fügt einen Ueberfdjuft an ©aljfäure în^u unb lä^t bigeriren. ©obalb bie gefct)mol= 
§ene 5CRaffe fiĉ  gertljeilt l>at, fpült man bie -üJiifdjung in eine 3lbbampffc^ale auö, fügt 
einige tropfen ©alpeterfäure îngu unb bampft §ur Xrocfne auf einem 9Bafjerbabe 
ein. ®en 9tüc!ftanb befeuchtet man mit einigen tropfen ©algfäure, lä^t eine ^albe 
©tunbe bigeriren, giejst bann t>ter bi§ fünf Un§en 2Baffer barauf, er^t^t gelinbe, 
filtrirt, wafdjt ben ̂ n^alt be3 ^ilter§ mit 2öaffer gut au§, unb Dereinigt baä Sßafc ̂
raaffer mit bem erften ^iltrate. $)er ^nt)alt beS §i(terä entfprid;t nad) ber Verbren= 
nung ber in ber 2lfc|e üor^anbenen 5f̂ enge $ i e f e l f ä u r e. 

®as> obige $iltrat unb Söafdjraafj'er lann man je^t genau auf 4000 ©ran »er= 
bünnen. 

@tfenor.t)b.  S n 1000 ©ran ber obigen Söfung fann man ba§ ©ifen maa§= 
anah)tifc| mittelft einer tttrirten Söfung »on ^upferc^lorür beftimmen. $Da3 Verfaß 
ren wirb fpäter bei ber Stnalnfe ber @ifener§e näfyer befproĉ en werben. 

^ ^ o n e r b e  . ®ie ^onerbe fann in 1000 ©ran ber obigen Söfung nac^ ber 
9Jtetl)obe vom 2öeeren beftimmt werben, bie fpäter näfyer betrachtet werben foE (oergl. 
©ifener̂ e). 

Ä a l f u n b . SÄagnefia . ^n 2000 ©ran ber obigen Söfung füllt man baö 
@ifenojt)b unb bie SHjonerbe mit effigfaurem Patron au§ (üergl. ©ifenerge), filtrirt 
unb beftimmt ben ^alf unb bie -üJiagnefia im ^iltrate in ber gewöhnlichen 2Beife. 

ß̂ ^ o 3 p f) o r f ä u r e. 3)er üorange^enbe S îeberfĉ lag mit effigfaurem Patron, 
wirb in ©alpeterfäure gelöft unb bie ^3l|o§p^orfäure mittelft einer falpeterfauren 
Söfung von molnbbänfaurem 3lmmoniaf ausgefällt (üergl. ©ifenerge). 

©c^wefe l fäure .  3 u  r Veftimmung ber ©ĉ wef elfäure erl)i|t man 5 ©ran 
3lfd)e mit §wei ober brei !ln§en 2öaffer, welĉ eö einige tropfen ©algfäure en^ält, 
eine Ijalbe ©tunbe lang gum «Sieben. 2fu3 ber filtrirten Söfung fällt man bie ©dpwe

mailto:@tfenor.t)b
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felfäurc mit einem Xteberfcfyuffe von ßljlorbarium, tmb roafdjt ben -ftieberfĉ lag ron 
fdjroefelfaurem 93art)t auö, trocfnet unb glü^t in ber geroölmliefen 2öeife. 

<5 $ n> e f e I. 3Jlan fd̂ mitgt fünf ©ran 2lfdje mit groei fei len to^lenfauren 
9tatron§ unb groei fei len falpeterfauten $alis in einem ̂ ßlatintiegel. ®ie ge^mol= 
gene SJiaffe rairb mit rcarmem Söaffer 6e{)anbelt unb bie Söfung abfiltrirt. SDaö %'\U 
trat rairb mit ©aljfäure angefäuert unb bie ©djroefelfäure mit 6f)Ior6orium gefällt. 

3Son ber fo erhaltenen 3Jtenge fdjroefelfauren 53art)tä giefjt man bie bei ber cor= 
^erge^enben Operation erhaltene 3Jlenge ah, unb berechnet au% ber S)iffereng ben 
©d r̂aefel, welcher al§ fold êr t)orf)anben tft. 

Gfylor. 3Jian beftimmt ba§ (E Îor, inbem man 10 ©ran 2lfdje mit graet bi§ 
brei Ungen SSaffer, roeld̂ eg einige tropfen ©alpeterfäure enthält, eine ^albe «Stunbe 
lang §um ©ieben er^i^t. SDie Söfung rairb filtrirt unb nadj bem ©rfalten wirb bau 
(ff)lor au§ bem ^iltrate mit falpeterfaurem ©ilberojtjb im Ueberf^uffe gefällt. 
bem ba§ 9leagen§ gugefügt roorben ift, er^i^t man geltnbe, bamit fitf) 
beffer abfetjt. 

P a t r o n unb ^ a l t . ße^n ©ran 2lfd)e werben mit einem Steile 
monium unb 8 Steilen fo^lenfauren ^alfeö geglüht unb bie fijen 5llfalien in ber bei 
ber 2lnalt)fe ber X§one näljer gu befc r̂eibenben 2öeife befttmmt. 



i\nah)fcn van $tetnh0l)Un-Jlf4)en. 
. -Q 

» ' ' — et 

1. 2. 3, 4. 5. 6. ~ 

$rocent $rocent $rocent $rocent $rocent *Procent $rocent ^rocent «JJrocent $rocent ^Jrocent $r<?cent Ü* 
21fd&e. flobje. Slföe. ßofcle. Slfäe. Äo^Ic. 2lföe, flobje. Slföe. Äo&Ie. Slföe, Äo^Ie. ^ 

. ^^_ „_ . f^

«-t


ttefelfäurc 58.75 3.026 55.10 4.380 49.10 1.645 44.60 1.048 37.40 0.2880 46.52 2.326 3 
(gifenox^b 2.09 0.108 13.33 1.060 3 68 0.123 7.40 0.174, 9.73 0.0749 12.15 0.608 -2. 
Sljoncrfce 35.30 1,819 27.10 2.155 38.60 1.293 41.10 0.965 r 40.77 0.3139 36.80 1.840 "£* 
Äalf 1.20 0.062 1.85 0.147 4.53 0.151 3.61 0.085 6.27 0.0483 1.59 0.079 s 
«Wagnefta 0.68 0.035 0.27 0.022 0.16 0.005 1.28 0.030 1.60 0.0123 0.12 0.006 «° 
Mi unb «Watron 1.08 0.056 1.00 0.079 1.10 0.037 1.82 0.043 1.29 0.0099 1.86 0.093 <=r 
^ o ^ o r f ä u r  c 0.13 0.007 0.41 0.033 2.23 0.075 0.29 0.007 0.51 0.0039 0.25 0.012 £> 
<5d(>t»efelfä'ure..r 0.24 0.013 0.58 0.046 0.07 0.002 0.58 0.014 1.99 0.0153 0.10 0.005 ^ 
©dwcfel (gebunbener) 0.41 0.022 0.22 0.018 0.14 0.005 0.03 0.0007 0^08 0.0006 0.35 0.018 ^ 
Sfylor ©pur ©jjur @)>ur Sjntr <®puv ©pur @)>ur (Spur » 

3ufammcn 99.88 5.148 99.86 7.940 99.61 3.337 100.71 2.3667 99,64 0.7670 99.74 4.987 £ 
. ____ . o 

9?r. 1. 9?et» <®txaimiüt, ^ern? Sov ©trattöötßc «Wtm'ng £o v 3tc Sage. 9ir. 4. Sarffon &c, ^ tgeon^ac^ 3afob ©ettd* untere Sage. ÜH 
,t 2. w „ „ „ „ „ „ „ „ 4te Sage. „ 5. „ „ „ „ „ „ obere Sage. ? 
„ 3. gjoug^tog^enp «Stctnfo^Ie, (SoUtmbuS ©agfabrtf. „ 6. Solumbtana So., 309, 0tootunb 23urnett'^ 23ergtt?erf. 
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33on ben folgenben ©teinfoljlen würben je 1000 ©ran fein pufoerifirt unb mit 
5000 ©ran reine§ 2öaffer fünf ©tunben lang im «Sieben erhalten. 2)ie wä'fferige 
Söfung enthielt für 100 Steile ©teinfoljle. 

l . 2. 

@ifenort)b 0.0008 0.0170 
Stall 0.0120 0.0180 

0.0128 0.0083 
. unb 9?atron... 0.0100 0.0095 
spfjorfäure.. 0.0025 (2 pur 
»efelfä'ure... 0.0096 0.0364 
r 0.0052 unkfttmntt 

3ufammen 0.0529 0.0892 

9?r. 1. SOTtnmg 3tc Sage.

» 2.


ber Slnafyfe. 
©§e man bie Slnafyfe be§ @rje§ Dornimmt, !ann man mit einer £)urdjfdmitt§= 

probe ba§ fpecififd^e ©eroid^t beffelben beftimmen. 3)ief> gefd îe^t am bequemften 
mittelft eineö ?ii(^olfon'fd§en 3lreometer§. 

^ B e r e i t u n g b e r ^ßrobe. ©ineDerpltni^mä|ig gro^e, bie 2)urd(jfdfmitt§= 
qualität ber ^robe repräfentirenbe -Stenge beö @r§e§ rcirb in einem ftä^Iemen (nidfit 
eifernen) 3Jlörfer gu einem groben ^ßuloer gerfto^en unb baä ©an§e innig gemifd^t. 
Gitroa 100 ©ran ober me^r biefer -äftifcljung werben je|t fein puloerifirt, worauf man 
^ierüon raenigftenS fünfzig ©ran in einem Sld^atmörfer grünbüd) gerreibt. 
gerriebene ^uber wirb bei 212° F . getrotfnet. 

SSon bem getrodfneten ^Pulcer werben erforbert: 

25 (&xan jur SiJfung.

10 ®ran gur SBcfltmmung be^ gebunbenen SBafferS unb

10 ©ran jur 23efitmmung ber Äoljlenfä'ure, foenn »or^anben tji.


1. S e f t i m m u n g b e r ^ i e f e l f ä u r e . Ttan befjanbele 25 ©ran be§ 
getrotfneten ^ßuluerä mit reiner ©algfäure im Ueberfd^uffe unb lä^t einige ©tunben 
bigeriren, ober nod^ länger, wenn e§ gurßöfung erforberlid^ ift. 2)a§2)tgeriren lann 
man entweber in einem Kolben, ober maZ ba§ (Sinbampfen ber gum 3lu§wafd^en beä 
^olbenö nötigen ^lüffigfeit erfpart, in einer mit einer ©Ia§platte bebedften3lbbampf= 
f(|ale norne^men. 3Jlan fann oft bie £öfung burd^ gelinbe§ Erwärmen befd^leunigen. 

35ei mand^em ©ifenerge ift e§ äufcerft fd^roierig ober gar unmöglid^, mittelft 
<SaI§fäure allein ooUftänbige Söfung. gu bewerffteHigen. @rge t?on biefer 35efd^affen
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Ijeit fann man mit bem breifadjen ©emidite roafferfreien fofylenfauren Patrons auf* 
fdjliefsen, bie gefdjmolsene Ûlaffe mit Söaffer 6e§anbeln unb ber Söfung einen Üeber= 
frfmft Don ©algfäure Ijingufügen. 

2)ie auf ber einen ober anberen 2Seife erhaltene faure 5DRifd̂ üng wirb je£t auf 
einem 2öafferbabe §ur Xrocfne üerbampft, nacfybem man, falte Gsifen aU £>Et)bul 
üorljanben ift, 30 biö 40 Xropfen ©alpeterfäure hinzugefügt fyat. 3)er trocfne 3fiücf= 
ftanb roirb mitSaljfäure befeuchtet, mit einerfyinreicfyenben SJlenge SSafjer beljanbelt, 
filtrirt unb üoUftänbig auSgewafcfyen. 3ftan bewahrt ba§ giltrat unb SBaf̂ raaffer 
forgfältig auf. ®er ^nfjalt beö gilterä fann je^t getrocknet, geglüht unb gewogen 
raerben. ®a§ ©en)id;t beffetben entfpric t̂ ber t)ori)anbenen ^iefelfäure. 

£)a§ o6ige giltrat unb Sßafd̂ roaffer fann man jefct auf genau 2500 ©ran Der= 
bünnen. §ieoon werben 100 ©ran bann 1 ©ran be§ getrocfneten @r§e§ weniger 
ber ^iefelfäure entfprec^en. 

(A). Man befyanbelt 1000 ©ran beö »erbünnten giltratä in einem Sedf»ergla§ 
mit einer Söfung v$n fol)lenfaurem2lmmonial, bi§ bie glüffigfeit rolllommen neutral 
ift, unb ber burdj ben legten tropfen be§ 3fleagenfeö Ijeroorgebradite ^Rieberfĉ lag 
fe§r langfam üerfc^rainbet. 2)ie glüffigfeit wirb je£t eine tief rotlje garbe ^aben. 
^e^t er^i^t man bie glüffigleit auf einem ©anbbabe §um ©ieben unb fügt eine frifd; 
bereitete Söfung üon effigfaurem Patron im Heberfĉ uffe ^ingu, um ba3 ©ifen, bie 
^Ijonerbe unb ^ßf)o§pl;orfäure nieber^ufc l̂agen. 3Jian nimmt hierauf ba§ 33ed)erglaö 
com ©anbbabe unb lä^t ben S îeberfĉ lag abfi^en. SBenn bie Operation gelungen 
ift, wirb bie oben 6efinbli$e glüffigleit üollfommen farbloö fein, ©obalb ber 9Zie? 
berfcfylag fic| abgefegt ^at, unb wä^renb bie glüffigleit 'nod§ l;eî  ift, becantirt man 
biefelBe burc^ eine gilter ab, wafc t̂ ben Sfiieberfd̂ lag im SBedjerglafe mit liefern 
SSaffer au%, bann bringt man benfelben auf baö gilter unb wafĉ t wieber mit fyeifsem 
SBaffer üollftänbig au§. 

5Daö gilter wirb je^t baö im ©rge enthaltene @ifen, fowie bie ^onerbe unb 
^§o§pl)orfäure enthalten, wäljrenb i>a% giltrat etwa ror^anbeneö Mangan, ben 
unb bie 3Jtagnefia enthalten wirb. 

2. $ i j o 3 p l j o r f ä u r e . 3Jlan löfe auf bem gilter ^n noc| feuchten 
beffetben in r>erbünnter ©alpeterfäure unb fammle bie Söfung in einem fleinen 23edjer= 
glafe an, welche man fn'erauf auf 200 biö 300 ©ran einbampft. Wan füge je£t 
eine falp^terfaure Söfung con molpbbänfaurem 2lmmonial, welche 1 %ty\l Wlotyh
bä'nfäure in 1000 Reiten glüfftgüeit enthält, im Ueberfĉ uffe ^insu. SSon einer \oU 
ä)tn Söfung reiben 100 ©ran ^in, um etwa 0.125 ©ran $pi)o3pl)orfäure, entfprec|enb 
1.25 ^ßrocent be§ @r§e§, au^ufätten. hierauf erwärmt man bie glüffigfeit gelinbe 
auf ungefähr 100 ©rab,. unb lä^t biefelbe 12fci§ 24 (Stunben lang fteljen. Um fid̂  
fidler §u fteKen, ba^ bie ^3§oöp^orfäure r»oEftänbig aufgefaßt worben ift, erwärmt 
man einige Kröpfen ber Ilaren glüffigfeit in einer fleinen ^probirröfyre mit einer Ileinen 
Portion ber 3}lolr)6bänfäure=2öfung. 

50̂ an fammelt ben bie ^3§o§pl)orfäure entljaltenben 5Jlieberfc|lag auf ein gilter 
unb wafcfyt benfelben mit Uöaffer au3, welĉ eä eine fleine Stenge ber 3)lolt)6bänfäure= 
glüffigfeit enthält, worauf man benfel&en in oerbünntem Slmmoniaf löft. 5Daö 
Se^erglaS, in welchem bie $f)o3pl)orfäure aufgefüllt würbe, fpült man mit 2frn*noniaf 
ent^altenbem Söaffer au§, welĉ e§ man ebenfalls burd̂  baä gilter gicjt. ®ie ammo= 



©eotogtfcl)e SSermeffung beä 6 t a a t e § D | io . 427 

nialalifdje Söfung erln'̂ t man in einem lleinen 23ed)erglafe gum ©ieben, fällt bie 
pfjo§pl)orfäure mit ber gewöhnlichen ^agnefia^ifc^ung (nacf) grefeniu§ Bereitet) 
au§, unb läftt ba§ ©ange 24 ©tunben fielen. 2>er -ftieberfdjlag wirb nun auf ein 
gilter gefammelt, mit Slmmonia! entljaltenbem 2ßafjer au3gewafcf)en, bann getrocknet 
unb geglüht, worauf man bie ^oSp^orfäure als pm-opljosp^orfaure SKagnefia erhält. 
$&enn man ba§ ©eraic t̂ be3 geglühten -ftieberfdjlageS mit 6.396 multiplicirt, fo ent= 
fpridjt ba£ ^ßrobuct bem ^rocentgefyalte be3 @rge§ an ^oSp^orfäure. 

3. l a n g a n . Sßan t>erbampft baZ von bem 9lieberfd)Iage burd§ effigfaureö 
Patron erhaltene fyiltrat auf etn>a 1000 ©ran ein, bringt baffel&e in einen fleinen 
Kolben, üerfe^t mit üBerfcf)üffigem Slmmonial unb bann mit einer gelblichen Söfung 
t)on Sdjroefelammonium, um ba^ SRangan aU ScfytDefelmetall §u füllen. 5Dtan cer̂  
ftopft ben Kolben unb lä^t freien, bi§ ftc§ ber 3 îeberfĉ lag Dollfommen abgefegt §at. 
3Jian fammelt ben -ftieberfdjlag auf ein Ritter unb iuafd)t benfelben mit Sĉ n)efelam= 
monium ent^altenbem SBaffer au§. 2)a§ ^iltrat unb 23afc|n)affer ^ebt man §ur 
SSeftimmung be§ ^alfeä unb ber 5ftagnefia auf. D̂en 9Zieberf(̂ Iag beljanbelt man 
mit Söaffer,raelc^e§ eine gur Söfung înreic^enbe 3Jienge ©algfäure enthält, unb t)er= 
fe t̂ bie llare Söfung mit einem Ueberfĉ uffe t>on !o^lenfaurem Patron, rcoburc^ foJ)
lenfaure§ 3Jtanganoji)bul auggefällt wirb. 9Jtan erl)i|t nun bie fytüffigfeit einige 
Minuten gum Sieben unb lä|t abfi^en, roorauf man ben 9 îeberfd)lag auf ein ^ilter 
bringt nmfd)t, trocfnet unb glü^t. 2;er geglühte ^Rücfftanb rcirb ba§ Mangan al3 
Djpbulo^b enthalten, 

4. ^ a 11. 2)a3 von bem Sc|n)efelmangan oben erhaltene ^iltrat unb 2Bafc|= 
roaffer oerfeijt man mit einem geringen lleberfdjufje t)on 2al§jäure unb er^i^t bie 
$lüffig£eit, biö fid̂  lein ©erucl) oon ©ĉ roefelraafferftoff me^r geigt. 3D?an filtrirt ben 
auögefc îebenen (Sc§n>efel ah, uerfetjt bas ^iltrat mit einem geringen Ueberfdjufje üon 
2lmmonr erlügt unb t>erfê t bie Ijeî e glüffigfeit mit ojalfaurem Slmmon im Ueber= 
fcf uffe. Xte ^lüffigleit lä|t man erlalten unb 12 bi§ 24 <2tunben fielen, bamit fiĉ  
ber ojalfaure £all üollftänbig abfege. 2>en 3 t̂eberfc§lag fammelt man auf ein^ilter, 
raafd^t au§unb ^ebt ba% $iltrat §ur Seftimmung etwa »or^anbener 3Jlagnefia auf. 

5Kan trocfnet ben ausgenrnfctjenen sJüeberfc l̂ag unb trennt il)n, fo roeit alö t̂ un= 
lic ,̂ üon bem ^ilter. XaZ gilter mit bem baranljaftenben Salge wirb verbrannt, bie 
2lfc§e mit einer Söfung von lo^lenfaurem Slmmon befeuchtet, worauf man gur SSerja= 
gung be3 überfd^üffigen SlmmonfalgeS gelinbe er^i^t. ^eijt bringt man ben t>om 
gilter getrennten Stljeil beö 3 îeberfĉ lageä ebenfalls in ben Stieget unb erfjiijt forgfäl= 
tig gum gang bunllen 3Rot̂ glü§en, bi§ ba§ Äallfalg üollftänbig in lopenfauren £all 
übergeführt rcorben ift. >̂en Stieget lä^t man jeijt erlatten unb beftimmt ba§ ©en)ic|t 
feine§ ^n^alteö. 

5. 5JI a g n e j i a. 2)a§ obige giltrat, au§ meinem ber ojalfaure ^all abge= 
fd)ieben raurbe, wirb auf etwa 1000 ©ran t)erbampft unb nac§ bem ©rlalten mit 
Slmmon gu ftarl allalifc^er S^eaction cerfe|t, worauf man einen Ueberfc^u^ »on p̂ oö= 
pljorfaurem Patron gufügt, um bie 3ftagnefia gu fäEen. Man tä^t fielen, biö fiĉ  
ber 9 îeberfĉ tag üoEfommen au§gefRieben fyat, roaö groölf Bio. m'er unb gwangig 
©tunben erforbern wirb. $Der 3 îeberfĉ lag wirb auf ein gilter von belanntem 
2tfd)engel)alte gefammelt, fobann getrocfnet, geglüht unb gewogen. 

Sßenn man ba§ ©eroictjt b'er fo erhaltenen p^rop^osp^orfauren 3Jkgnefia mit 
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7.567 multiplicirt, fo entfprid&t ba§ $robuct bem ^rocentgefyalte be§ (SrgeS an f ol)len= 
faurer -Btfagnefia, wenn biefelbe in biefent guftanbe üortyanben ift. 

(B). 6. % f) o n e r b e. 2)ie geringe Ĵlcnge STljonerbe, welche ©ifenerge mei= 
ftenS enthalten, lann man mittelft unterfdOnfeftigfauren ^atronö beftimmen, wie guetft 
von ßfyancel angegeben würbe. 33ei ©egenwart größerer Quantitäten ^onerbe ift 
biefe -Bfetfyobe jeboclj, wenigften§ nadlj unfern Erfahrungen, nicfjt befriebigenb, wie 
man fpäter näjjer auöeinanberfetjen wirb. 

3u btefem ßraeefe werben 500 ©ran ber urfprünglic^en Söfung mit lopenfaurem 
Patron üottftänbig neutralifirt; fobann fügt man eine jur 3tebuction be§ »or^anbenen 
@ifeno£t)beö gerabe înreic^enbe 5Dienge einer Söfung üon unterf^tüefligfaurem Patron 
^inju, worauf bie $lüffigfeit farbloö wirb; je^t fe£t man nod̂  einen ober gwei 
fen ber Söfung von lo^Ienfaurem Patron unb fc l̂ie Îid) einen geringen 
»on unterfd^wefligfaurem Patron ju. £>ie ^lüffigleit erhält man hierauf in einem 
bebeeften S3ed̂ ergtafe auf einem 6anbbabe einige ©tunben lang im ©ieben unb fe|t 
nöt^igenfaßöfyie unb ba ein wenig SBaffer ^in§u, um ba§ cerbampfte gu erfe^en. 

2)ie ^onerbe wirb Ijieburdj, fammt etwaö Schwefel, welker burd) bie $tx\& 
^ung beö Steagenfeö entftanben ift, allein förnige§^ßufoer au§gefäEt. ^iefelbe fann 
jebod̂  ein wenig ©cfywefelfäure mit. fid̂  nieberfüfyren. 25ie ^lüffig!eit wirb ^ei^ 
filtrirt, unb ber 9tteberftf)iag mii.fyeijjem 2öaffer auögewafc^en, fobann getrodfnet, 
geglüfjt unb gewogen. 

(C). 7. ß i f e n  . 3Jian fann 250 ©ran ber urfprüngli^en Söfung §ur 33e= 
ftimmung be§ @ifen§ uerwenben. 2)ieö fann maa3anal t ) t i fcf) geffyztyn, ent̂  
weber (a) mittelft einer titrirten Söfung oon ^upferc^Iorür, nad̂  Söinfler'ö 5Retf)obe, 
ober (b) mittelft einer titrirten Söfung von übermanganfaurem ^ali, wie guerft uon 
SJiarquerite üorgefc Îagen würbe. 

(a). 33erfal jren mi t t e l f t ^ u p f e r d ^ l o r ü r . Um biefe -Bfotljobe 
wenben, üerbünnt man bie 250 ©ran ber urfprütiglidfjen Söfung mit gê n biö 
fei len 9öaffer (1 bi§ 2 @ifen in 5000 ^lüffigfeit) t)erfe|t mit brei ober m'er tropfen 
einer £öfungt>on ©d^wefelctjanfalium (1:100) unb läjjt bann bie titrirte Söfung üon 
^upferc^lorür au§ einer Kürette jufliefjen, 5i§ bie rot§e ^arbe ber $tüffigfeit gän§lid̂  
üerfc^wunben ift, unb eine bleibenbe Trübung t)on ^upferfdfjwefelcnanür ftattfinbet. 
9Bä§renb ber Operation rüfyrt man bie ^lüffigfeit fleißig um. 

25a man ben 28irfung§wertfj ber $upfercf)lorür=£ö'fung fennt, fann man bie 
3Jienge @ifen leidet beregnen. @§ üerfteljt fic| von felbft, ba$ aUeö @ifen vox ber 
^itrirung at§ (S l̂orib t>or|anben fein muj. 

^ic t i t r i r t e ^ u p f e r l ö f u n  g ftelft man bar, inbem man Kupferblech in 
©alpeterfäure löft, ben Ueberfc^u^ ber (Säure burdj ßr^i^en üerflüd^tigt, unb ben 
3iücfftanb mit ©aljfäure ent^altenben 2öaffer aufnimmt. 2)iefe Söfung üermifd t̂ 
man in einem großen Kolben mit einer 3ttenge Kocfifalg, welche ba§ gebilbete Kupfern 
falj an ©ewid t̂ etwa§ übertrifft, unb fügt einige ©tüde^en Kupferblech Ijinju. §ier= 
auf wirb bie ^lüffigfeit im Sieben erhalten, bi£ biefelbe beinafje farblos erfc^eint unb 
ba§ Kupferd l̂orib tjoßftänbig in Gljlorür »erwanbelt worben ift. Man t>erftopft nun 
ben Kolben, lä^t erfalten, unb t)erbunnt-bie Söfung mit ©alafäure ent^altenbem 
Sßaffer, bi§ etwa 160 ©ran berfelben einem ©ran @ifen entfpred^en. 5Der genaue 
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SBirfungäwertfj berfelben tnu| »or jebeömaligem ©ebrauctye burcfj Stitrirung mit einer 
befannten ©ifenlöfung f eftgefteEt werben. 

Wlan fott bie Söfung in einer feft »erfcfjloffenen, »or bem Sid^te gefd)ü$ten unb 
einen Spiral bicfen $upferbratf)e§ entljaltenben $lafd)e aufbewahren. Qum ©ebrau= 
cf>e ift e3 fefjr bequem, einen ^T êil ber Söfung in einer f̂ lafd ê §u Ijaben, bie ätmlidlj, 
wie eine gewöhnliche «Spitjflafdfje befdfjicft ift, unb beren Deffnungen man »erftopft fyält, 
wenn biefelbe nid t̂ gebraust wirb. 

(b). SBer fa l j ren m i t t e l f t ü b e r m a n g a n f a u r e n $ a l i £. ©iefe 
3Äetf)obe erforbert, bajj ba§ GHfen als Djpbul »orljanben fei. 3 « biefem 3roecfe »er= 
fe|t man 250 ($ran ber ßifenlöfung mit 3d^n>efelfäure im Ueberfd^uffe unb uerbampft 
bie ^Iü)ftg!eit auf einem Sßafferbabe jur %xodne ein, um bie Satgfäure oottftänbig 
auszutreiben. Man nimmt ben 3ftücfftanb mit Sd^wefelfäure entfyaltenbem SBaffer 
auf, bringt bie Söfung in einen Iang^alfigen, mit einem feft fdfjliejjenben ©topfen unb 
einer gebogenen 3?ö^re üerfe^enen Kolben, |ängt mittelft eineg ^piatinbratfie© ein Stütf 
eifenfreien 3 ^  ä iw bie $lüffigfeit unb leitet ben entroicfelten Sßafferftoff burd^Söaffer, 
um ba3 Eintreten con Suft in ben Kolben gu oerpten. 3J?an läfjt bie 3erfe|ung fo 
lange t>or fid̂  ge^en, biö bie püffigfeit farbloö geworben unb baö gange Csifen gu 
Dr^bul rebucirt roorben ift. 5Die SSirfung beö 3 m  ̂  lann man burd^ gelinbeö @r= 
wärmen belräftigen. 

9laä) t)oEftänbiger Sftebuction, nimmt mavi baö 3  ̂  fyerau§ unb wafd^t baffelbe 
mittelfi einer ©pritjflafcfye in ben Kolben ahf ben man hierauf wieber fdjliefjt unb 
erfalten lä^t. ©obalb bie Söfung lalt geworben, wirb fie, wenn eö nid t̂ fd^on ber 
$all ift, mit t>erbühnter Sd^wefelfäure fforf angefäuert unb hierauf nöt^igenfaEä fo 
Derbünnt, baty etwa ein ©ran ßifen in 1000 ©ran ^lüffigfeit enthalten ift. Wlan 
lä^t jetjt eine Söfung übermanganfauren ^aliö von befanntem Sßirfungöwert^e §u ber 
$lüfjigfeit in ben Kolben einfließen, bi£ ber le^te tropfen eine beutlid^ rot^e Färbung 
^eroorbringt. 2(uö ber »erbrausten SRenge ber Söfung,, oon übjermanganfaurem 
^ali lann man bie Quantität be3 ©ifenö leidet beregnen. 

©oßte baZ ßifen gang aU Dr^b in bem @rge enthalten fein, fo fann man bie 
ÜOJenge beö le^teren leidet beftimmen, wenn man ^m burcf) bie eine ober anbere ber 
obigen 3ttet|oben angegeigten ^rocentgefyalt an ßifen mit §efm multiplicirt unb burc^ 
fieben bbibirt. 

6oßte ba§ ßifen gum ^ e i l e mit ^ol§lenfäure in SSesbinbung fein, fo wirb bie 
3ftenge ber le|teren beftimmt, unb nad&bem man ben Ueberfd^u^ beö $alfe3 unb ber 
3Ragnefta über bie gefunbene ^ß^o^p^orfäure an ^o^lenfäure gebunben §at, !crnn man 
bie t)on ber übrigen ^to^lenfäure »erlangte -Beenge ßifen alz Djpbul unb ben Sfteft 
beffelben al* Djpb in 9ted)nung bringen. 2Kan gibt gerne §u, bajs biefe§ SSerfa^ren 
nid t̂ Immer ben wahren SSerbinbungsguftanb biefer »ergebenen 33eftanbt^eile angibt. 

®ewid^tä=2Ret^obe. — ©oßte man ba§ (Sifen gewid^tSanal^tifd^ beftimmen 
wollen — wa§ mand^mal notfymenbig unb nielleid^t imnrer befriebigenber ift — fo 
lanit bciZ $iltrai, woraus bie 2^onerbe burd^ unterfd^wefligfaures Patron au§gefüßt 
würbe, mit einem geringe^ Ueberfd^uffe »on ©alpeterfäure gum Sieben vüfet werben, 
um ba§ überfd^üffige, unterfd^wefligfaure ©alg gu gerfe£en"!ifnb ba% @ifen §u ojpbiren. 
S£e Söfung wirb hierauf filtrirt unb ba§ ©ifenor^b burd^ Slmmon gefffitfi» S)er 9iie= 
berfc^lag wirb abfiltrirt, gewafd^en, gegfii^t unb gewogen, 2)a afax? wie fd ôn oben 
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bemerft, ba§ unterfd)wefligfaure Patron bie ^onerbe nidtjt voKftänbig ausfällen 
fönntc, fo lann ber 9?ieberfd)lag burclj 2tmmon einen X^cil biefer S3afis enthalten, 
woburcf) ba§ ©ifen gufyod) auffallen würbe. 

©ine Sfteifye vergleicfyenber 33erfud;e l)infitf)ttid) ber -üttetljobe, bie £fjonerbe bei 
©egenwart von ©ifen tmttetft unterfdiwefligfauren 9Jatron5 §u fällen, würbe au§ge= 
füljrt, wobei man bie SBebingungen in 33e§ug auf ben ©rab ber SBerbünnung unb in 
anberen §infid)ten vielfältig änberte; aber in allen $äÜen, n?o ntd t̂ eine unbebeu= 
tenbe 3[Renge ^onerbe angeraanbt würbe, |at fid) ba§ ^iltrat burclj 2luöfd;eibung 
einer frifd̂ en Portion £f)one*be getrübt, fo oft man baffelbe ertytfcte. 2öar bie 
Söfung oor bem 3wföte oe^ 9leagenfe§ etnm§ fauer, fo fĉ ieb fiĉ  bie ifjonerbe rceni= 
ger üollftänbig au§, unb ber 5Rieberfd[)lag enthielt meljr ©d r̂aefelfäure, al§ wenn man 
eine üollfommen neutrale Söfung anroanbte. 

SSon biefen 3Serfud§en fann man bie brei folgenben ermähnen, bei melden bie 
Söfung oor^er neutralifirt würbe. 5Die erfte ©palte ber Tabelle gibt bie Stenge ber 
angeroanbten ^l)onerbe an; bie groeite, bie ßßitbauer ber @rf>î ung; bie britte, ba§ 
©eraid t̂ beö 5 îeberf(̂ lageö nad^ bem ©lü^en über einem SSunfen'fd̂ en Srenner; unb 
bie vierte, ba§ ©eroid t̂ beffelben, nad̂  ber 2lu§treibung ber ©d r̂oefelfäure burd§ ©lü= 
^en über einem ©aSgebläfe. SDie zweite 2lbt^eilung ber %ahtUe gibt bie 3Refultate 
ber Unterfud^ung be3 von bent S îeberfd l̂age erhaltenen $iltrat3 an: 

Stltwt. 

^ettfle ber ange= ©»  . beg Sluötretbung (Er&ifct. lieber» ©n>. naty ®efammte tvanbten 2;^onerbe. ber @(̂ we= ®tt. be$ fcfjtngeg. 
felfäure. lieber- 5lngtretbung h>teberge=


fc^lageö. ber <Sc|n)e= ftonnene

felfäure. £^onerbe.


1. 0.048 ®ran 9 ©tunben 0.043 0,042 
2. 0.48 „ 9 n 0.50 0.42 6 ©tunbeu 6.07 0.055 0.475 
3. 1.44 „ 9 „ 1.468 1.29 6 „ 0.095 0.095 1.385 

3lu§ biefen 23erfud)en würbe ^ervorgeljen, baf fid) biefe SRet̂ obe jur ^üUung ber 
^onerbe ni^t eignet, wenn bie Söfung mel>r al§ ein fjalbeä ©ran enthält, unb bann 
wirb §ur »ottf̂ änbigen Sluöfd êibung lang fortgefe t̂eö ©iogeriren erfordert, ferner 
ge^t barau§ ^ervor, ba^ ber guerft gebilbete ^ieberfd^lag eine Ĵtenge ©d^wefelfäure 
mit fidE) führen fann, welche ber in Söfung bleibenben ^onerbe ungefähr gleid f̂ommt, 
wa§ wir, in ber %fyatf in mehreren fällen gefunben ^aben. ^n §äUen, wo biefc 
•jJtetfyobe anwenbbar tft, ift fie feljr bequem, wegen ber Seid t̂igfeit, womit fid̂  ber för= 
nige -ftieberfcfjlag auSwafd ên lä^t unb ba§ @ifen im ^iltrate beftimmt werben fann. 

$ur Trennung unb 33eftimmung von ©ifen unb ^onerbe fanben wir folgenbe 
3Ketf)obe, weld̂ e bem ^ßrinciüe nad̂  guerft von beeren vorgef($lagen würbe, fe r̂ 
befriebigenb: 

' DJlan bringt bie Söfung in einen Kolben, fügt eine fn'nreidjenbe 3Jlenge 2Bein= 
fteinfäure fitnju, um bie Euöfdjeibung beö @ifen§ unb ber £ljonerbe hir$ 2lmmon 
gu vergüten, verfemt hierauf mit Chlorammonium, bann mit 3lmmon im Ueberfd^u^ 
unb fcfyliefjlid) mit einem Ueberfd̂ uffe von ©dfjwefelammonium, um ba§ ©ifen al§ 
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©tfjtoefelmetall gu fällen. -JRan »erftopft ben Kolben, ber bis gum £alfe angefüllt 
fein foUte, unb läfjt ilm fielen, bis fid) ber 9 îeberfd)lag abgefegt fjat, unb bie betrübet 
befinblidje glüffigfeit llar unb farblos geroorben ift. $e^t becaniirt man einen IIei= 
nen Streif ber Jlaren glüffigfeit auf ein gilter,roelcfyeS fid) in einem abgefcfyliffenen 
%xiä)tix beftnbet, bebeeft ben STri^ter mit einer ©laSplatte, bie im Gentrum eine Heine 
Deffnung fyat, burd) meldte man ben Stiel eines fleinen STricfyterdjenS füfyrt, Der bei= 
nalje bis gu bem unteren £f)eile beS gilters l)inabreid)t. Qnxä) biefeS Stricfyterdjen 
giefjt man ben 9left ber glüffigfeit unb be§ ̂ ieberfrf)lage§ unb tüafcfjt mit <Sc|n)efeI= 
ammonium enthaltenem Söaffer auö. 2l«f bitfe lötife fann man ben gangen 3Rie= 
berfd l̂ag auf baö %'xltex bringen unb ausrcafd^en, of>ne ba^ berfelbe bireft mit ber 
Suft in Serüfyrung lommt. 6ö ift jebod) rat^fam, baö SKafdimaffer gefonbert auf§u= 
fangen, faßö ein ^ e i  l be§ @ifen§ oji)birt rcerben unb bie ^lüffigfett färbtn foUte. 

©urc§ biefe 3ftetf)obe roirb fid̂  atteö ©tfen als «Sĉ njefelmetatt auf bem Filter 
befinben, n)äf)renb ztroa üorf>anbene S^onerbe in bem ^iltrate fein rairb. 

Um ba§ ©ifen gu beftimmen, Iöft man ba§ gefällte <2d>n)efelmetali in ©al^fäure, 
ber man ein raenig ©alpeterfäure gugefe t̂ §at, erf)i£t, bi§ fid̂  ba§ @ifen »ößig ojn= 
birt l)at; fobann filtrirt man bie Söfung unb faßt ba§ ©ifenoĵ b au§ bem giltrate 
burcl) 2lmmon auö. £>a3 gefaßte ©ifenojnb wirb je^t auögeröafd^en, getrodfnet, 
geglüht unb gewogen. 

Um bre ^onerbe in bem ^iltrate unb Sßafd r̂aaffer gu beftimmen, üerbampft 
man bie ̂ lüfftgfeit in einer ^orgeßanfcfyale auf ein !Ieine§ Volumen ein; bann bringt 
man baffelbe in eine ^ßlatinfd^ale, fügt gleite 5t|eile fo^lenfaüren 9^atron§ unb fal= 
peterfauren ^ali§ im Ueberfd̂ uffe l)ingu, üerbampft forgfältig auf einem 6anbbabe 
gur ^roefne ein, unb glüfyt ben 3Rüdfftanb, um bie fol)lenfiofff)altige 3J?«terk gu gerftö= 
ren. 1)ie gefĉ molgene Ĵiaffe löft man in Salgfäure entEjaltenbem 2öaffer auf, filtrirt 
nötigenfalls, oerfe t̂ mit Chlorammonium unb fdilie l̂id^ mitSlmmon im Ueberfcfjuffe, 
um bie Stf)onerbe gu fällen, bie man troefrtet, glül)t unb rategt. 

8. © e b u n b e n e ö 2öaffer. üKknn baö @rg ein reinel ßifenojpbrat ift, f o 
fann man beiZ gebunbene 2öaffer baburd» beftimmen, bajj man 10 ©ran beö bei 212° 
getroefneten ^uloer§ gê n Bio fünfgefjn Minuten lang gum bunflen SRot̂ glü ên er^i^t. 
3)er ©eroid)t§üerluft rcirb bann bem gebunbenen SKaffer entfpred)en. ©ntpltbaö @rg 
fo^lenfauren ©ifenojpbul ober finb foljlenfaure SSerbinbungen ber ©rben cor^anben, 
bann foUte ba§ 2öaffer btrect beftimmt raerben, inbem man ba§ getrocftiete P̂uluex in 
einer 3Rö̂ re au§ ferner fd̂ melgbarem ©lafe erl)i|t, einen (Strom VÖUXQ troefner Suft 
^inbur^leitet unb bau auggetriebene -JBaffer in einem ß^lorcalciumro^r uon befann= 
tem ©eraid t̂e auffängt. 

9. © ä) io e f e l. 2)ie gê n ©ran be3 getrodfneten ^SuloerS,raeld^e gur 23efiim= 
mung be§ gebunbenen 2öaffer§ gebientfyahm,roerben mit je bem groeifadjen ©eroid t̂e 
lo^lenfauren -iftatronS unb falpeterfauren ^alis in einem ^piatintiegel geglüht; bie 
gefdjmolgene 3Kaffe mirb mit SBaffer be^anbelt, filtrirt, ba^ giltrat mit ©algfäure 
angefäuert unb gur SSerjagung ber Djpbe be§ ©ti<fftoff§ a\if einem ©anbbabe er^i^t 
worauf man bie ©d r̂oefelfäure burc^ (S^lorbarium fättt. ÜRad)bem fid̂  ber ^ieberfd^lag 

abgefegtfyat,roirb berfelbe abfiltrirt, au^geroafd ên unb mit bem gilter geglüht. 
fRütfftartb raaf^t man mit »erbünnter ©algfäure, bann mit üöaffer au§ wnü glü^t 

noc^malö. 2öenn man baS ©ewic t̂ beö fo erhaltenen fd t̂ü f̂elfauren 35art)tö mit 
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1.373 multiplicirt, fo entfpridfjt baä^robuct bem ^rocentgefyalte be§@rge3 an©d)we= 
fei. Man muft fiel) erinnern, bajs ber ©djwefel, wenigften§ jum Steile, als ©c§we= 
felfäure in bem @rge enthalten fein fann. 2öenn bieg ber %aU ift, fo mufi fowofyl 
©dtjwefelfäure, wie aucfy ber gefammte ©cfywefelgeljalt beftimmt, unb ber Ueberfc^u^ 
be§ legieren als ©cfyroefel in 9led^nung gebraut werben. 

10. $ o l ) t e n f ä u r e . — SBenn$of)lenfäure gegenwärtig ift, fann man biefelbe 
in 10 ©ran beö trocfnen ©r̂ eS mittelft eineö 3tofe'f<^en Äof)lenfäure=2(pparateä fefjr 
leidet beftimmen. 2)er befd îcfte Apparat wirb vox unb nad^ ber Sluötreibung ber 
^of)(enfäure forgfättig gewogen. Um ben legten ^ e i  l ber ^ofylenfäure au§ bem 
Apparate §u entfernen, gie^t man eine gehörige SRenge Suft baburc|. 

Sei mannen lo^lenfäure^altigen @rgen bebarf e§ üöttig üierunb^wangig ©tun
ben ober nodj länger, um bie 5lo^Ienfäure üoßftänbig frei gu fe^en. ®a§ offene 9toljr 
fott fo gefc^motgen fein, bafj nur eine fe^t enge Deffnung bleibt, woburd^ bie $of)len= 
fäure entweiht, unb ber Slpparat foH von 3eit gu g ä  t gewogen werben, bi§ fein 
©ewtd&t conftant bleibt. 33ei einem $erfud>e, in welkem bie 3ftefultate genau beo= 
bähtet würben, erreid t̂e ber Slpparat feinen größten SSerluft erft nadf» üierjig ©tun= 
ben, worauf fein ©ewicfyt mehrere ^age conftant blieb oberfyöcfyftenä um einige l)un= 
bert ©ran wec^felte. 

2öir werben nun bie 3lcfultatc ber bis je|t aufgeführten ©ifenerj^nalpfen in 
£abellenform beifügen. 3Son ben 82 drgen ÄUÖ D^io, bie unterfud)t worben finb, 
waren 35 SBrauneifenfteine; 43 ©pat^eifenfteine unb 4 ^oljleneifenfteine (33lac!=33anb= 
©r§e). ®ie -Jftenge be^ metallifd^en (Sifenö wecfifelte bei ben 93rauneifenfteinen üon 
37.17 bis 61.52 «ßrocetifc; ber ©elialt üon 30 groben betrug im 2)urd)fc|)mtt 47.82 
^ßrocent. 33ei ben ©patifeifenfteinen wed^felte ba§ metallifd^e ©ifen von 21.48 bi§ 
45.09 Sßrocent; ber mittlere ©e^alt betrug 33.65 ^rocent. ^)er ©ifenge^alt ber 
^o^leneifenfteinen betrug im $)urdjfdj)nitt 31.06 ^5rocent. 



433 ©eologifc§e SSermeffung be3 <&taatt% Dljio. 

I . — 

JBraunetfettfictne. 

2.529 2.653 3.708 2.685 2.796 4.554 3.260 3.018 2.714 

©eBunbeneg Sßaffer 10.10 13.42 2.78 8.40 11.70 1.20 7.80 10.60 8.90 
Ätefelige 23eftanbtt)eüe 12.44 24.40 26.14 38.06 26.64 10.60 0.37 1.55 25.60 
Qüifenor̂ b •••• 64.59 60.75 60.75 49.34 56.75 78.90 66.87 78.75 59.03 
Stfyonerbe 2.60 00 3.30 0.9Ö 1.40 7.70 ©pur. 2.64 *2.15 
2 f t r t )  b 5.90 «Spur. ©pur. 1.40 1.40 2.92 0.80 2.40 

faure 2.95 ©pur. ©pur. 0,75 1.46 00 7,81 2.88 1.10 
rer 00 0.89 2.32 00 00 12.62 00 00 

$ > p )  f ÜWngnefta 1.00 00 00 0.75 00 00 00 0.98 0.70 
Üofylenfaure SWagnefta.... 00 ©pur. 4.69 0.11 0,75 1.47 0.63 00 
©ft»efel 00 0,38 ©pur. ©pur. 00 0.25 ©pur. 0.12 ©pur. 

3ufammcttr 99.58 99.84 99,98 99.71 100.10 98,65 99,61 .98.95 99,88 

eifert -.- .... 45.20 42.53 42.53 34.58 39.73 55.23 46,81 55.12 41.31 
1. Spur. ©pur. 0.76 0.67 00 3.58 1,85 1,21 

* £f>onerbe, 1.56; Sfjcnerbe, 0,59. 

1, Srj gtüei Reifen füblt«$ öott 3<tcffott.

2, $otfing Sounty, Union (Stfenfmtte, fott $fyo3ptjor enthalten.

3, ©uernfe^ Sount^, 33ateg»tUe, oberer ®ang,

4, 3acffon

5, £olme3

6, 2öaft)ington dount^, Sutton'^ Sanb.

7, SSinton Souniv, £ä'nbereien ber „SStnton gurnace


9, g?erri> Srnmty, Zatttfi Sanb, „®reat SSein SWtntng 
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Tabelle I I . — €ifeiut}e. 

äJrauncifenfiettte. 

« S W 'S. g  -g • -» @ 

S"S S1^ 2-2 « c «' "  ̂  Ä« •» £ g «s ,Q 

. ,  _- _: «
$  ® ©£?

 —,
 e?S? ö W

 .—i
 © <^ö| s ^  ̂  s^

 _ .
 ® OQ  ^ Ö -x« 

sS*1 

O 

SSinton (Eouu^ SBm. (Ewig'« ffirj
2Nc2lrtfntr, 3f{. Jtme'g fd>toar«3 (Sn
©tar'eifcnljtttte, fialfjlrin-era !»r. 1

„ 23iocf=(£rj 9?r. 3
Suefese-eifen&fitte, 5Dr. SBtUiam*1 kfteg Äalffhin.(£rj

„ „ guteö „
„ „ bunfelrDt̂ eg „
„ „ fcfitefrigeS „

a$tnton*©tatt<m, ^atÜÄcSiatjlertÄalfjiein-er^ unterer 531orf
„ „ „ mittlerer „
„ „ „ oberer „
„ „ feine« ©lodMErj.
„ „ gnnj feinet Slocf«(£rj.
„ „ rotljeö 2Mocf=@r$.

torence Somtty, SBefutotud-(Etfen̂ ürte# Äalfftein^rj
3acffon dount^ 3.2lnt>pni (Srj auf blauem ^alfftetne
Wm Sfebon, £ . .6 .8ofc  % SWufcfreUffirs

 2.814
 3.182!
 3.268

 2.774
 2.980

 2.868
 2.983
 2.704

 2.709!
 2.307
 3.333

 3.018
 2.287

 2.682
 3.066

 3.211

 7.50
 10.20
 10.50
 11.30
 10.40
 11.90
 7.40
 11.10
 12.65
 8.90
 7.50
 7.75
 11.60
 8.75
 5.60

 12.20
 10.55

 6.49
 21.71
 5.90
 9.16
 5.84
 1.62
 3.44
 23.64
 17.26
 22.16
 6.64
 10.04
 13.08
 43.46
 2.00
 7.64
 11.25

 83.74
 65.00
 79.70
 74.63
 79.40
 72.61
 87.89
 62.69
 65.65
 60.86
 79.37
 78.74
 72.43
 45.95
 77.70
 72.20
 71.88

 0.70 ©pur 0.12 0.30
 0.20 0.95 0.39 0.76
 0.04 1.15 0.97 0.52
 1.20 1.15 0.52 0.76
 0.40 1.90 0.40 0.68
 0.40 1.05 9.75 1.59
 00 0.10 ©pur 0.62
 00 0.07 ©pur 0.75
 0-05 1.40 0.55 1.28
 00 3.95 0.12 0.83
 00 1.75 2,95 0.56
 0.30 1.75 00 0.64
 00 1.10 0.55 0.83
 00 0.50 0.20 0.50
 00 1.90 12.76 ©pur
 3.20 2.15 1.30 0.72
 1.20 1.90 1.96 0.31

 0.95 0.06 99.86
 00 ©pur 99.29
 0.38 ©)mr 99.16
 0.83 ©pur 99.55
 0.64 0.12 99.88
 0.46 0.14 99.52
 0.41 ©pur 99.86
 0.75 ©pur 99.00
 0.21 0.10 99.15
 2.52 ©pur 99.34
 0.91 00 99.681
 0.22 00 99.441
 0.25 ©pur 99.84
 0.97 ©pur 100.33

 00 ©pur 99.96
 0.83 0.21100.45
 0.51 0.08 99.64

 58.62
 45.50
 55.79

 52.24
 55.58
 50.83
 61.52
 43.88
 45.95
 42.60
 55.56
 55.12

 50.70
 32.17
 54.39
 50.54
 50.32

 *g 
 <T 

2 
2 

 z  £ 
£ 

 _g 
~* 
X 

 *» 
 (?) 
 «

g 
•£ 

 *> 
n 

& 
$u$caratoa$ 3ron anb Soal So., geröfteteö «Wountain«Srj...

„ „ „ mn^tUdxi
 3.311

 4.076
 2.65
 2.28

 13.08
 8.46

 42.50 ©pur
 75.00 0.60

 2.20
 1.85

 31.85
 5.94

 5.63
 3.64

 0.05
 1.26

 0.22
 0.12

 98.23
 99.15

 29.75
 52.50

 £• 
• 

SRtflerdbttrßk @rj auf ©aunber'ö ©tetnfofyle
SEugcarowa« 3ron anb £oal (Eov ßerüjhterÄo^ntetfenjhtn...
OofiHien-ffirj, SBiSconpn

 2.272
 3.411

 3,031

 11.45
 0.25
 9.85

 30.18
 17.02
 5.39

 50.96
 75.00
 71.26

 2.80 1.20
 0.60 1.65
 4.80 ©pur

 1.30
 .2.80

 4,17

 0.76
 1.48
 0.97

 0.64 ©pur
 0.77 ©pur
 3.23 0.10

 99.29
 99.57

 99,77

 35.67 
 52.50 
 49,90 

i 
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©jHtttjetfcnfietnc. 
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« » 1 • . t 1 § « 1 « * ^ r 
i .§> t~ f •§ | t f £ e 1 1 s t .̂ 

, ^ 
©eWart'«©tatfon, (£n in (Eottölomeröt-©liefern ...3.321 14.6042.58
a5mton (Jount9, ô»>e eifen^üttc, grauet @rj 3.317 18.17 64.70
Lawrence @ov SSefiwfo* „ blaue« Äalf|l«n-(£rj3.439 26.3240.91
gambrta (Sifen^ütte, blauet $alfftem=@ra 3.583 7,5268.44
SÖafbinatott „ „ ,, 3.585 15.4263.27

„ „ Braune« Äalfftem-Grj 3.125 0.6258.39
SaKe'« fianb, (£rj Wr. 1 3.182 9.0066.01

„ „ 2 3.529 6.6268.53
„ „ 3 2.360 18.8635.51

 10.50
 9.18
 24.37
 13.51
 7.72
 22.79
 5.35
 5.31
 17.48

 1.50 ©pur 13.40
 0.60 1.40 0.24
 0.60 1.05 ©pur
 0.59 0.13 0.76
 0.75 1.55 0.87
 3,03 3.10 1.24
 1.40 3.45 4.19
 1.90 3.10 7,11
 2.10 0.25 9.02

 10.04.
 4.60

 4.20
 6.12
 5.40
 6.00
 4,05
 4.63
 6,67

 2.73
 1.97 0.10
 2,65 ©pur
 2.11 0.15
 3.44 0.12
 3.12 0.95
 2.27 0.43
 1.44 0.35
 3.63 0.18

 4.65 300.00
 99.96

 100.10
 .00 99.33
 1.10 99.70
 99.24
 3.37 99.92
 98.99|
 6.25 99.86

 26.69 6.14
 37.18 0.11
 36.81 ©pur
 41.89 0.35
 38.91 0.38
 44.14 0.57
 35.61 1.92
 36.013.26
 29.46 4.13 

 J» 
2 

 _£, 
 •-» 

§ 
w 

 «r 
<* 

„ aStocMS« «Rr. 4 3.000 31.6438.74
„ Stttle ©ea»er Äol'lenetfenjtefo 3.666 61.9218.82

Sljler'« 2anb, ©iberü-ffirj ta Äobleneffenfhfo 3.207 28,0242.34
«Re» 8t«bon, *Wc<Sbmonb'« (£n über ©teinfo^Ie 3.188 9.6659.79
SBaftmgtonötüe, gB&ittler'« ©iberit-ffin 2.539 11.9456.23
SBavne ffio., (Srg über Äirfenbale'« ©teinfoBIe 3.275 10.7254.59
feinte« (£ov (£rj unter SWote'« ©teinfo^Ie Wr. 3 3.692 18.8036.96

„ „ „ tn©d;luc^ten3,428 22.7247.48

 6.66
 5.83
 12.18
 10.02
 12.34
 20.91
 23.13
 15.81

 0.20
 0.30
 0.90
 0.80
 0.50
 ,00
 .00
 2,00

 3.35
 0.14
 1.15
 0.40
 1.70
 0.80
 1.50
 0.80

 0.71
 0.61
 2.49
 1.11
 1.74
 1.13
 7.97
 6.55

 8.16
 1.86

 11.78
 8.59
 6.23
 7.46
 2.16

 4.81 0.96
 2.19 0.16

 2.87 1.20
 6.39 ©pur
 5.33 ©pur
 5.45 ©pur
 2.12 ©par
 1.74 0.07

 4.85 100.08
 8.11 99.94)
 8.76 99.91

 99.95
 0.78 99.15
 .00 99.83
 1.89 99.83

 .00 99.33

 23.23 0.32
 12.30 0.28
 28.97 1.14

 35.88 0.51
 35.88 0.79

 40.99 0.52
 34.03 3.64
 34.00 3.00

 Gl 
£ 
o 
£ 

 *> 
X3 

 >e< 
 S" 

„ „ Hfl'« @tefofo&Ie 3.298 18.8455.36 13.53 0.90 1.25 1.53 2.72 5.14 0.14 .00 99.41 36.19 0.70 * 
„ 5Rttcbart'0 ©rube 3.296 33.6832.29 18.44 1.00 1,50 0.32 1.30 1.59 0.78 *8.73 99.63 28.50 0.15 
„ (Saifon 3,692 13.2852.07 25.40 0.10 0.40 0.06 1.19 0,64 ,00 6.12 99.26 42.910.03 

* Drgantfcfye SBejtonbtyetle, 
w 



IV. — tä 

^ocalität. 

: ©djjtcfote 
SSmtoit So., 5Bnt. Sratg'S @r$, untere 5 3» öon 15 3.516 
©ebfyart'S ©tatton, gerate über Qtonglomeraterj 3.000 
Sacffon Gtounty, ©tar=@tfenfyütte, SBlauerj 3.169 

„ „ ©tbenterj 3.551 
SSucfei;e Stfen^'te^r.SBttltamö blauer ©pat^etfenft'n 4.872 

„ „ erbtger blauer ©patt)etfenftetn 3.375 
„ „ grauet ^alfftem=©rj. 3.245 

Brtlegü Stfent)ütte=(£rj, 2 3at)re ber Suft ausgefegt» 
9?ew Stgbon, ^>. (L ?öoit»en, Äern be^ (jrjeö 3.658 
©ummtt (So.,(?5reentotün, auf Äalfjl'n übertöne 9?r.2 3.342 

3.434 
Solumbtana Sount^, Seölep'g 23acfee 3.184 
SBatyne Sount^, tn ©tetnfot)len=gormatton 3.339 
©tfenerj unter Slmoö' ©tetnfotjle, gro§e klumpen. . 3.254 
Su^caratoaö (Sount^, 5flirjtelt) ?ö?ountfltn=@rj 3.132 
5tetD fitöbon, Hantel ^>arbaugl) 2.984 
Zta ©arben Sanb, ©ibmterj, t)öc|f}er ©ang 3.226 

3.93 
57.58 
11.47 
7.54 

31.56 
8.84 

23.36 
8.56 
9.20 

12.23 
8.96 

26.22 
15.00 
1.72 

17,28 
45.30 
19.02 

70.10 
10.20 
64.09 
73.38 
34.01 
55.99 
48.44 
25.68 
68.08 
70.68 
64.17 
27.99 
32.40 
36.33 
38.38 
32.06 
51.78 

11.16 
26.66 
13.98 
9.66 

13.55 
13.91 
13.16 
46.65 
7.60 

7.66 
19.84 
21.57 
34.65 
19.59 
8,43 

11,06 

o.oo 
©pur 
©pur 

0.24 
2.60 
0.30 
0.80 
1.00 
1.60 
0.40 
2.60 
2.90 
5.30 
0.60 
1.10 
0.60 
1,20 

©pur 
0,70 
0.65 
2.00 
0.45 
0.55 
0.25 
1.45 
2. 
1.65 
1.35 
0.90 
1.60 
0.40 
0.90 

©pur 
2,55 

4.10 
©pur 

3.31 
2.50 
9.25 
4.70 
4.90 
3.57 
5.20 
7,00 
7.35 
8.75 

15.15 
7.. 
8.93 
6.50 
5,70 

6.17 
0.48 
5.50 
2.04 
1.40 
2.38 
0.81 
5.60 
4.76 
5.54 
6.50 
5.41 
3.52 
5.37 
6.13 
3.40 
1.82 

0.42 
0.07 
0.10 
0.21 
0.89 
0.53 
0.06 
0.38 
0.59 
0.01 
0.86 
1.53 
4.37 
0.57 
0.99 
0.48 
0.70 

0.03 

0.59 
0,36 
0.12 

*8.33 
0.16 
2.53 
0.18 
0.17 
0.18 
0.14 
0.40 
2.20 
0.02 
0.09 
0.22 

1.77 
4.10 

1.24 
3.25 
3.33 
3.20 
4,38 

2.65 

5,46 

8.75 
6.10 
3.39 
5.88 

CQ 

98.18 
99.87 
99.69 
99,17 
97.08 
98.86 
95.14 
99.80 

100.03 
100.33 
99.57 
99.13 
99.32 
98.45 
99.42 
99.35 
99.93 

2 . 
-2 « 

42.00 
23.62 
40.68 
42.29 
25.91 
36.77 
32.59 
45.09 
38.21 
34.12 
36.31 
27.40 
30.74 
41.80 
32.23 
2148 
32.56 

«-fr-
OS 

ö 

= 3.33) 



437 ©eologifdje SSermcffung be§ (Staate^ Dfyio. 

Y . — < 

^Jmtljeifenfiein. 

(Stfettortybul, 
ßtfenox^b. 

g 
ütfyonerbe 

SSftagtiefk 
Jtiefdtge
Äofylenfäure 

2öaf[er 
£)rgant[dje 23eftanttf)etle. 
2 3 ( f t 

3ufammett 
Uifd (Sifen.. 

,/ 2, 

3.540 3.833 2.675 

39.62 40.67 19.48 
15.07 8.54 4.01 

0.54 
7.07 
0.60 1.06 
0.38 1.33 
6.95 21.72 62.60 

24.21 20.80 7.15 
0.48 0.75 
0.18 
3.70 0.40 1.55 
1.74 

4,19 

100 100 
41.37 37.59 17.99 

fiager. 

3.200 

37.22 
3.64 
1.20 
0.60 
2.40 
2.16 

18.82 
27.00 

4.40 

2.56 

100 
31,50 

3.600 3.118 

37.36 
13.30 
4.30 

2.90 
2.77 
5.32 

28.10 
©pur 
5 p 

5.70 
©pur 

0.25 

100 
38.87 27.04 

„ 3, „ brttte« „ 
„ 4, gorf, 3ameö $a»fin'« 2anbr unter 9?e(fonötKe 
„ 5, (Eount^ (£fc, ©oötfon'« Sanb, auf «Wawidc ÄalffJetiu 
„ 6, 
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VI. — &tfentt}t. 

1. 

2.494 2.321 2.341 3.371 

Ö f y  g 23eftonbtfyetle. 30.50 2L10 11.70 16.28 
ütefeltge 23eftctnt)tt>etlc. 
ßo&lcnfaurcr Äalf 

11.84 
43.26 

26.22 
34.69 

30.32 
39.31 

4.30 
20.59 

(Stfenov^b 
£ f  b 
SWanganor^b 
$()os3pfyorfaurer Äalf •• 
Äo^lenfaurer Äalf 
Äofylenfaure üJÄagnejta. 
©cfwefel '. 

8.94 
Spur 
1.00 

p 
1.87 
2.03 
0.18 

10.42 
0.70 
1.70 
1.07 
2.00 
1.84 
0.11 

9,50 

1.30 
1.20 
2.86 
2.50 
0.31 

53.54 
0.30 
1.80 

©pur 
1.78 
1.36 

©pur 

3ufammen... 99.62 99.85 99.00 99.95 
Uifty (£ifen. 27.12 

©pur 
24.06 

9,49 
25.63 
0.55 

47.42 
©pur 

r. 1. 9D?afyomug dounty, Mineral ^otnt, Äofylenetfenftem. 
2. XuScaratoaS Gtounty, Sonal Docer, „ „

3» „ „ „ gatrflelb, „ „

4. $olme« Sount9, 3o^n ©tmmon^ 8 gup ©$t$te. 

2)ie ĉ emtfê e 2lnalt)fe ber §od^ofen=©d§la(fen lann imraefentlid^en in berjel&en 
2öeife ausgeführt werben, raie bie ber ©ifenerge. SJlan gtüfyt fünf unb gröan îg ©ran 
ber feinen pulüeriftrten ©cfylatfe mit graei ^§eilen !of;lenfauren Patrons un'o graet 
Reiten !of)tenfauren ^ali§, unb üerrcenbet bie gef^molsene 3JJaffe §ur SBeftimmung 
von Ä i c f c l f ä u r c , ß i f e n , ^ f jonerbe , M a n g a n , ^ a l l , SJiagnefia 
unb ^ ^ o § p ^ o r f ä u r e . 

3Kan fdjmitjt §ef)n ©ran beS $jMoer§ mit groei fei len !o^lenfauren Patrons 
unb groei Sl^eilen falpeterjauren $alt3 §ur SSeftimmung be§ etraa Dorljanbenen 
©d^raefetö. 

Um bie fixen 211 f a l i e n û beftimmen, falls foldje rorl^anben ftnb, glü|t man 
§eljn ©ran beS ^ulüerS mit fofylenfaurem ^at!e, wie man fpäter bei ber Unterfuc^ung 
ber $euertfyone näl)er auSeinanberfe^en wirb. 



= - , ==== Q 

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. S 
•—< ^___ . : o 

Ätffdf&'ure 54.50 52.00 52.50 30.00 29.60 34.80 39.12 44.68 51.75 37.30 41.50  - ^ 
(gtfenorvbul ©P«r 8.88 Spur 62.04 *67.02 0.56 0.35 0.55 1.57 0.85 2.25 if 
Sbonerte 15.60 18.40 18.40 1.20 2.40 23.00 22.40 22.40 19.97 20.36 21.90 ^ 
fWaitflanowb 3.10 2.20 2.40 1.60 ©pur 1.15 1.10 1.30 1.70 (Spur Spur $? 
Art».. 28.00 16.24 21.78 0.20 0.44 38.19 34.78 29.23 19.81 26.54 25.31 « 
ffltaanrfia • 1.94 1.25 1.65 ©pur ©pur 1.37 1.66 1.08 1.95 12.38 7.03 3 
gtyojipborfffure ©pur ©pur ©pur 1.24 0.54 0,32 0.25 0.24 0.43 0.04 ©pur -2, 
©cj»t»efel 0,53 0,48 1.12 ©pur ©pur 1.01 ©pur 0.05 ©pur 1.24 0.50 ~g 
«Rairon unb ÄaH 2.42 0.61 1.50 » 

3ttfammm 100,67 99.45 98.85 99.28 100.00 99.90 99.86 99.53 99.90 99.32 99.79 % 

mttaUifött (Stf«t 50,59 52.65 ^ 
^ ^ ^ ^ _ _ _ _ „ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^  ^ _ •+• 

. . - - - - - . - o 

* 64.07 (gifenoyybul ncbfl 2.35 memtttfc[;cö ßifcit. 2

«Kr. 1. 23uiJeve (Elfen^ütte, ©c^Iarfe «Rr. 1, tefle. 9?r. 7. ©tnr ßtfcn^ütte, ©d;tacfe erjcugenb 9?r. 2 (gtfen. . ^ 
„ 2. „ ,, „ „ „ 2, ärmfle. „ 8. „ „ „ „ „ falbirtcö (Sifftt. Ö 
w 3, „ „ „ „ „ 3, gelbe — enthält ©cf)h?ffcl. „ 9. SDof^mgtcn (Stfen^ütte, ©cfilncfe erjcugcnt» SBaljtvevfcifen. ^ 
„ 4. 3ronton aöaljtücrF, 9lol;[c(}Iacfe. „ 10. «Hewberg (Sifen^ürte, ©djlarfe 9?r. 1. p" 
n 5* « /' n ®arfdjlncfe. „ 3 1 / w „ „ „ „ 2. 
w 6, ©tar <5ifcn()iitte, ©d;larfc erjeugenb 9?v. 1 grauet (Sifcn. 
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fcer 
©ine bem ©urdjfcfjnitt be§ SHjoneä entfpredjenbe 5D̂ ertge wirb feljr fein pulüeri= 

firt, unb bei 212° F. getrocfnet. SSon bem getrotfneten ^ßulüer wirb man 10 ©ran 
§ur SBeftimmung ber $iefelfäure unb ber t)orl)anbenen Metalle, fowie §el)n ©ran §ur 
23eftimmung be§ gebunbenen 2Baffer§ unb ber ffeen Sllfalien nötfyig Ijaben. 

$ i e f e I f ä u r e. Ülftan glüfyt 10 ©ran be§ trocfenen ^uloerg mit bem grocifa
d̂ en ©ewicfyte t>on je foljlenfaurem Patron unb fofylenfaurem Äali; bie gefdjmo^ene 
3Jlaf(e befjanbelt man mit Sßaffer, fügt einen Heberfdiu^ vcn ©aljjffture ^inju, unb 
lä^t bie 9Jiifd^ung bigeriren. 9̂ lun fügt man einige tropfen ©alpeterfäure ijinju, 
bampft bie ̂ lüffigleit §ur ^roc!ene ein, befjanbett mit einer §ur 2lufna!jme ber lö§Ii= 
c|en Seftanbt^eile înreic^enbe -Jftenge 3Bafferr unb erl)i|t gelinbe. Sie Söfung 
roirb abfiltrirt unb ber ^ücfftanb auögeraaf^en, raorauf berfelbe getrocknet, geglüht 
unb geroogen rairb. ®a§ ©enüd)t be§ geglühten 3Rüc!ftanbe§ entfpric t̂ ber üorfyanbe* 
nen ^iefelfäure. 

^ ^ o n e r b e unb Gütfen. ®a§ obige ^iltrat nebft SSafĉ raaffer wirb in 
groet gleiche ^§eile geseilt, unb au§ beiben fei len fällt man bie Stljonerbe unb baö 
(Sifen burc^ effigfaureS Patron, raie bei ber SInalwfe ber @ifener§e angegeben morben 
ift. SDie entfprec^enben ^ieberfi^Iäge werben abfiltrirt unb auägenmfdjen. ®er ^n-
Ijalt be§ einen ^ilter§ rairb getrocfnet, geglüht unb gewogen, worauf ba3 ©ewic t̂ ber 
©efammtmenge t>on STfyonerbe unb (Eifert entfpred;en wirb. 

©er nocf) feud̂ te 3 îeberfd)lag auf bem anbern ^ilter wirb infyeifjer, t)erbünnter 
©al^fäure gelöft, unb bie Söfung nötfjigenfallg filtrirt, worauf man ba% ßifen maafc 
analr)ti\<§ beftimmt, mittelft einer titrirten Söfung von $upfer;(E)lorür. 3^  e ^ wan 
bie fo gefunbene 3Jienge (Stfen ÜOU ber ©efammtmenge »on ^onerbe unb ©ifen ab], 
fo entfpric t̂ bie ©iffereng natürlid^erweife ber tior^anbenen Stenge SHionerbe. 5Da 
baö ©ifen in ^euert^onen immer in fefjr geringen Mengen, getoö̂ nltdf) nur in Spuren 
t)orl)anben ift, fo fann biefe üDtetfyobe §ur Seftimmung ber ^fjonerbe alö befriebigenb 
angefeEjen werben. 

^ a l  l u n  b -Jftagnefia. 2)ie beiben obigen ^iltrate werben vereinigt unb 
auf ein paffenbe§ SSolumen eingebampft, worauf man ben $alf unb bie -üftagnefia in 
ber gewöhnlichen Söeife beftimmt. 

© e b u n b e n e § Söaffer. Man erfjiijt 10 ©ran be§ getrocfneten ^3ult)er§ in 
einem ^ßlattn- ober ̂ orgettan-STiegel §eljn ober fünfgeljn Minuten, ober wo nöt^i^ noĉ  
länger, ûm bunleln SRotfiglüljen, worauf ber ©ewitf)tst)erluft ber 3Jlenge be§ gebun= 
benen Söaffer entsprechen wirb. 

•Pa t ron unb Ha l i . 2)ie 2lllalien werben am bequemften unb am befrie= 
bigenften narf) ber 3Jietl)obe üon ^rof. S- Lawrence ©mit^ beftimmt. ftu biefem 
3wec!e werben bie 10 ©ran, welche §ur Seftimmung beö gebunbenen 2öaffer gebient 
fyaben, in einem Dörfer mit einem ifjeile (10 ©ran) reinem Chlorammonium^ innig 
gemifc t̂, worauf man 8 Steile üon Hlfalien freien lol)lenfauren ^'alle§ aUmä^lig 
hinzugefügt, unb ba§ ©ange grünblid^ vermengt. 

S)ie 3JU[cl)ung wirb in einen großen Patintiegel gebracht, unb §ur SSerjagung 
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ber Slmmonfalge forgfältig er^t^t; hierauf Bebecft man ben Siegel unb fteigert bie 
^>t|e allmäfylig Bi3 bte unteren brei SSiertljeile beö S£iegel§ rotljglüljenb werben. Tlan 
fö|rt fo mit bem @rl)ii$en tüergig Big fünfzig Limiten lang fort, worauf man ba§fe!Be 
einftellt. Sei §u fiarfem @rf)i|en fann fiel) ein %$e'\l ber Slüalien verflüchtigen. 
SDie -Jftaffe foCC ni<f)t gefcljmolzen, fonbern nur gufammen gefinbert fein. 

2)ie gefinberte 9Jtaffe toirb in einen ©taämörfer gebracht, mit Sßaffer Befeuchtet 
unb gerieben, Bio fie ftcfy collfornmen nert^etlt Ijat. 2}a§ ©an§e fpült man je|t in ein 
S3ec§ergla§, fpült ben Siegel unb ben ®ec!el forgfältig aB, unb fügt ba§ äöafc r̂aaffÄ 
bem ^nljalte be§ S3ec§erglafe§ Bei. 2)ie 5Rifĉ ung wirb auf einem ©anbBabe etwa 
eine §al6e ©tunbe lang in gelinbem Siben erhalten, raorauf man Söfung aBfiltrirt. 
2)a§ ^iltrat Beljanbelt man mit einem UeBerfĉ uffe t)on lol)lenfaurem Slmmania!, unb 
t>erbampft baffelße auf etraa 300 ©ran ein, raorauf man meî r fol)lenfaure§ Slmmon 
unb einraenig Slmmoniaf hinzugefügt um bie legten Spuren Hall au§^ufülten. 3la§ 
bem ©rlalten rairb bie Söfung in eine ^latinfdjaale aBfiltrirt, einige tropfen ^^voz
felfäure werben hinzugefügt, unb bie glüffigleit auf einem SöafferBabe §ur 5lrocfene 
üerbampft. 

5Der Sftücfftanb in ber «Seeaale rairb je|t üBer ber bireften flamme forgfältig 
erljtijt, Bi§ bie 2lmmonialfalge üerflüc t̂igtraorben finb, raorauf man benfelBen mit einer 
Sb'fung von fol)Ienfaurem 3lmmonial Befeuchtet, unb §um bunfeln 5Kot£)glüf)en erl)i|t, 
um ben HeBerfdjujj ber 2lmmoniaf[al§e §u entfernen unb bie jraeifad) — fd r̂aefelfauren 
Sltlalien in einfach — fc r̂oefelfaure §u üerraanbeln. Sei biefer Se^anblung enthält 
ber 3^üc!ftanb, au^er ben einfadj — fc§roefel[auren Sllfalien, etroa 0,03 ©ran fĉ rae= 
felfäure 9Jlagnefia, raenn btefe Safi§ in Sl)on üorljanben raar. @§ ift fel)r müljfam 
biefe fleine 5Renge be§ 3}lagnefia:2al§e§ au^zufc^eiben, BefonberS raenn man bie fijen 
Sllfaleen getrennt Beftimmen roill. 

Um ba§ ^ali unb Patron gu trennen, löft man ben Sfticfftanb in 2öaffer, fäuert 
bie Söfung mit (Salgfäure an, fällt bie Scfjraefelfäure mit 6l)lorBarium an unb Be
ftimmt il)re 3ftenge. Söenn man 0,03 ©ran für fdjraefelfaure S^agnefia aBge§ogen 
l>at, muf$ man von ber gefunbenen ©c r̂aefelfäure einen entfprec^enben 2lBgug machen. 
SDie Mengen ber 3ll!alien lönnen bann naef» folgenber Formel leicht Berechnet raerben: 

x = K O 
y = N a O 
s = S 0  3 

a = ©umma ber Slllalien. 

x = a X 2.9135 — s X 2.258 
y = — a X 1.9135 + s X 2.258 
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s 
s 

QTambrtbge, unter 21. 9h'ctjolfon'3 ©tetnfoljle 60.55 27.50 ©pur 0.50 1.36 2.10 7.90 99.91 
©ctoto (So,, ©aoto»tUe, 34 gup ©cfjtcfyte »on oben... 61.90,22.80 S 0.05 0.70 0.9012.90 99.25 

57.9026.60,Spur 0.25 0.60 1.1513.00 99.00 ii ii n i * n ii ii 
54.15 23.30 ©pur 1.25 ©pur 0.9010.30 99.90 

ii II n , " " "

II II II ^2 n II II
 59.30 24.10 ©pur 0.80 1.15 0.9513.25 99^55 

©untnttt Sourtty, Wagabore 70.70 21.70 ©pur 0.40 0.37 5.45 98.62 
£ Sountip, Mineral ^omt 49.20 37.80 ©pur 0.40 0.10 11.70 99.20 

g j  t 2 B f ^  t 59.95 33.85 ©pur 2.05 0.55 5.34 99.94 
l  ^ b r. 1 60.7037.20 ©pur 1.55 0.36 99.81 

g > r. 2 52.10 38.50 ©pur 1.60 0.51 7.25 99,96 
,, SRobtnfon'ö Sanb 58.2527.19 3.26 1.10 0.97 8.55 99.32 

grebencföburg, 2lleranber'3 Sljon Wv, 1 58.3030.74 2.46 6.80 98.30 
» o •" 69.8022.76 1.09 4.80 98.45 

52.5034.78 0.27 11.70 99.25 
45.60 38.40 ©pur 16.20 100.02 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ätefclfäurc 44.93 34.92 35.56 43.17 50.40 59.10 
£t)onerbe 18.37 21.38 19.64 26.20 30.20 27.82 
ßtfeuortyb 2.33 3.10 3.00 ©pur ©pur 2.38 
Äofylenfaurer Äalf 24.08 28.13 29.18 11.44 1.07 0.53 
^ l en fau rc ^aci 4.77 8.03 7.04 5.45 1.10 2.65 
©ebunbeneö SBajjer 1.30 140 0.80 3.50 4.95 4.60 
Dantf^ ic 23eftb 2.10 2.50 2.35 

3ufammen 97,88 99.37 •97.57 99.76 *96.72 *96,88 

* 0leji unbcjHmmt. 

«ftr. 1.

„ 2. Slarfe

„ 3. XI)on verarbeitet öon ber ^tamtöburg ^patnt

„ 4. Clinton Xt)on.

„ 5. Sötßtam^ ^ecfer unb Surnett's? £()on über ^alfjretn.

// 6. „ „ „ „ geuert()Ott.
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SRetfjobe ber 

$ur SBeftimmung ber Sßefianbtfjeile eine§ $alffteine§, beljanbelt man fünf ©ran 
ber fein puloerifirten ^ßrobe, in einem fcfyief gelegten Kolben, mit concentrirter 
fäure im Ueberfdjuffe, unb fobalb bie ©a§entwi<Mung natfjgelaffen l)at, Bringt man 
ben 2>nf)alt be§ $olben3 in eine 2lbbampffci)aale, unb bampft auf einem Sßafferbabe 
§ur £rocfene ein. Wan Befeu^tet bm fRücfftanb mit Salgfäure, fügt eine f)inläng= 
Itd^e 3Jlenge 2öaffer ^in^u, unb fo&alb Söfung erfolgt ift, fUtrirt man bie ^lüffigfeit 
unb nmfd&t, glü^t unb raiegt etraa gurüd'bleibenbe l i e f e l i g e 3 3 e f t a n b t ^ e i l e . 

Man r>erfe t̂ ba3 obige ^iltrat, raenn nöt^ig, mit ein raenig ß^lorammonium, 
bann mitSlmmonia! imHeberfd^uffeunb erfyüjt geiinbe. 2)ic aufgefaßte ^ ^ o n e r b  e 
nebft @if en läfct man abfi^en, worauf man biefelbe abfiltrirt, roäfd^t, glül)t unb 
wiegt. 2)a bie ^Uienge ̂ onerbe unb ßifen in ^allfteinen gen)ö|nlid^ gan§ Hein ift, 
fo fönnen biefelben für aUe praltif^en 3n?ecfe gufammen beftimmt werben. 

2)a§ üorange^enbe $iltrat wirb auf etwa 1OOO ©ran concentrirt, mit ein wenig 
3lmmoniaf unb bann mit ttwa 150 ©ran einer Söfung t>on ojalfaurem 3lmmonial 
(1:24) t)erfe|t, worauf man bie Sftifcfjung wenigften§ §wölf otunben fielen lä^t. 2)er 
^ieberfd^lag üon ojalfaurem ^al l wirb auf ein $ilter gefammelt, auögewafd^en unb in 
ber gewöfynlidjen Sßeife, i n l o f ) l e n f a u r e n ^ a l  ! cerwanbelt. 

3)aB ^iltrat t>on bem ojalfaurem Äaß wirb wenn nöt^ig concentrirt, unb nad) 
bem@r!alten mit2lmmonia! ftar! alfaüfd) gemalt, worauf man bie 3ftagnefia burd^ 
p^o§p^orfaureä Patron im Ueberfcfyuffe gefaßt. Sobaib ber 3^ieberfd^lag fidj t)ott= 
!ommen abgefegt §at, wirb berfelbe abfiltrirt, au§gewafd)en unb geglüht. 2ßenn 
man ba§@ert)id;t be§ geglühten 9^ieberfd^lageö mit 15.135 multiplicirt, fo wirb ba§ 
^ßrobuct bem ^ßrocentgefyalt be§ ^alffteineä an f o ^ l e n f a u r e  r -Jf tagnefia 
entfpred^en. 
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«Dtogfingunt (£ounty, 3  . £  . «Robert'« gelber Äatfjiefo . . . 
|>ocftng Sounty, Union ©ifenb.ütte blauer italfftein 
Gtambribge, (Scott'ö .talfftem 
getieft (Springs Äatfftem 
SDliami tyo\, blauer Äalfftetn 
S ö f y  Ü für allgemeine $8aujtt>ecfe, im [üblichen Dfyio.. 

®eftein, *Probe A 

, .£ftnton," »Ott ^ 
23ro»n'g ^atfftein, Clinton, fetter Äalf 
,/Sttff/' öon SBeft Union, tlbamv Sountp 

«Steinbruch unterhalb ©pringfielb

\, ©reenüiße 

i, ©reenüttle 

§) ^rtnß« Äalfjtefn 
geuerftein, tyxtbk  S t 
© t / 
Seyittfltott Äalfjletn, g) 
Seuerftein, ga^ette Sonnte, ©ofter'6
SorniferouS, © a b f )  C t 

lf Settefontaiue, 

Niagara, ©ibne ,̂ S)ugan1 

ii ii 

©intim,  g * ^ 

 (Steinbruch 
^ 

Niagara Äalfjietn, ^rimble'ö, ^tßgboro 

Senia, ÜÄcDonolb'« Steinbruch 
g ) '  ̂  befter Äaifftein, (Springfielb 

i ' 

DberfteS ©e^ein ^eticreh)'g Stetnbrüdie, ©pringftelb 

Unterjieg ©efietn „ „ „ 
£ Soal «» 3ron (So, an ber glitte ijemenbet 

15.20 
36.89 
30.20 

0.40 

0.40 
1.50 
0.8. 
2.00 

Spur 
18.80 

4.60 
v 

2.20 
v 

2.70 
5.40 
0,35 
9.40 
1.60 
6.00 
2.70 
2.80 
2.70 

Spur 
0.20 
0.80 

13.30 
0.10 
2.20 
0.10 
1.30 
0.10 
1.40 
1.50 
3.10 
1,00 

4.40 
9.20 
3.60 
2.00 

1.80 
0.90 
0,40 
1.60 
0.40 
2.20 

1.40 
0.80 
4.40 
2.20 
2.30 
3.30 
1.30 
2.10 
1.60 
0.50 
1.20 
2.00 
1.00 
2.00 
0.20 
1.80 
1.70 
2.70 
1.00 
0,30 
3,30 

49.80 
52.60 
64.60 
54.75 
91.50 
54.2, 
84.40 
86.30 
93.00 
95.60 

42.80 

46.60 

44.60 

51.30 
51.70 
51.10 
85.21 
49.75 
54.10 
52.40 
65.80 
55.10 
55.00 
55.00 
54.40 
91.30 
35.57 
55.00 
84.50 
54.70 
55.40 
55.10 
53.90 
54.70 
53.70 
93.70 

CQ 

30.65 100.05 
1.21 
1.20 

42.23 
5.06 

43.23 
12.98 
11.34 
3.04 
3.93 

34.7 

47.53 

50.11 

45.72 

45.26 
41.12 
13.56 
35.87 
41.71 

38.73 
27.95 
40.11 
39.74 
42.92 
44.58 

6.51 
49.00 
43.74 
11.16 
44.93 
41.48 
43.05 
41.90 
42.37 
43.13 

1.82 

99.90 
99.60 
99.83 

99.78 
98.89 
99.64 
99.93 
98.59 

98,83 

99.31 

99.21 

99.66 
99.02 
99.92 
99.42 
99,67 
99.43 
99.75 
99.31 
99.54 
99.52 
99.68 
99.81 
99.87 
99.84 
99.86 
99.93 
99,98 
99^95 
99.90 
99.57 

100.23 
99.82 



1. 2. 3. 4. 

enthaltende $\<tl 

5. 7. 9. 10. 11. 12. 

=

13.

 © 

 «  , 
O 

19.10 1.00 1.00 5.40 5.20 1.00 1,30 1.45 0,69 36.60 7.10 3.90 

m Äalf unb 0.72 1.44 2.17 2.98 2.88 5.69 7.70 

SEfyonerbe unb (Stfeno^b 

Äo$Ienfaurer Mt 

8.56 

47,70 

6.80 

88.80 

1.00 

94,20 

2,00 

88.00 

1.80 

79.65 

1.00 

54.90 

1,30 

53.67 

0.55 

90.03 

1.00 

49.70 

0,90 

49.76 

8.28 

49.35 

1.00 

86.60 

0.70 

50.90 

5?o|)Ienfaure SERagnefta... 

©ebunbenc« Sßaffer 

19.40 

2.50 

1.20 

1.80 

0,76 

2.90 

1.51 

2.90 

10.30 

2.30 

43.35 42.42 5,71 44.87 45.77 1,89 

1.45 

39.77 SS 
c» 

3ufammen.... 97.35 99.60 99.86 99.81 99.25 99,97 99.83 99,76 100.00 100,00 99.92 98.04 99.63 

9?r. 1.

9?r. 2,
9?r. 3.
9?r. 4.
9?r. 5.
9lr. 6,

 ©riber ÄaWjfrfo, 9>tgeon Sßrancfc pWt SSacI;, SBaf^tngton

 ©rauer ^atffictn, unterer Ztyü ber <5d;tci;te, @tar Sifenptte.
 ,, unterer v „ „
 931<uter ^alfflein, ©tar (Stfenptte.
 Äalffiefn unter Torflager.
 (ErtawtHe, bcfter Sincmnatt ÄaWfJetn.

 5^r. 7. 
9fr. 8. 

 9?r. 9, 
 9?r. 10. 

 9?r. 11. 
 9?r. 12. 

 9?r. 13. 

!  ̂  ©reenfielb, 
Äalfjlein.

©veenpelb ÄalffWn, SQ3rig|t^.
fieeiburg Äalf|iefn, 9>o)»e'«. 
ffioncorb, SJflugfmgum Sounh), unterer 
©rauer Äalfftet'n, Werfer unb 23urnett, S 
^ f  ' kfter ©pringpelb ^alfftetn. 

, Df)to. 

ö 
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2Baffcrfo(f=*?(nnfijfcn. 

Sftitterfyoufe Clement, ftaytttt Sounty, 9?r, 4 
II II II n " 

w II II n " 

SBafferfdf, Wm Sföbon, $>. 23ot»mart 
|)9braultfcijer Äalfftem, 3lx. 1, ülolebo, Df)to 

, % ,i 
q 

n II II °> it
SBarnegötKe, yarfer'ä Sement=Äatfjretn
eement-Äalfftetn, nafje SßornocfS Station, 33. u. D . 91. 
23elmont Sonnt^, SBegee Sement 1 8  " öon unten 

„ „ beinahe oben 
Äalfflem 1 8  " ober^atb beg Sement
Gtement^alffWn, 3o^. g . ^utc^tnfon, 

*~ 
ta ja 

^£ 
. 4 3 

^5
s 

O «Ii Ü
 u s 

4.80 2.60 53.60 38.30 99.30 
3.60 2.20 54.00 39.50 99.30 
2.80 2.90 53.60 40.28 99.38 
5.80 *22.70 60.30 1.86 99.66 

16.76 2.24 .46.60 32.69 98.29 
19.40 1.82 44.40 32.69 98.31 

5.00 1.60 52.80 39.65 99.05 
29.80 13.80 41.20 15.36 100.16 
30.60 13.00 40.60 15.18 99.38 
24.00 • 7.00 37.90 30.47 99.37 

' 17.40 6.20 51.80 23.94 99.34 
8.60 4.90 80.70 5.69 99.89 

31.20 6,60 37.80 23.89 99.49 

* Sfyonerbe 8.20, nebji Jofylenfaurem (Stfenojtybul 14.50. 



SCttttlljfc Ux


ttefccrftdjt ber angetocnbetcn 

einer 3fteilje von SSerfud̂ en mit rerfdiiebenen ^et^oben, bie für bie 
• anafyfe angercenbet werben formten, IjaBen nur fd)liepi<$ bie folgenbe angenommen, 
Bei welcher ber in Saljfäure löslidje unb unauflösliche £l)eil guerft lernten gelernt, 
unb bann bie 3ufammenfe|ung biefer Beiben Steile Beftimmt roorben ift. £)ie 2lnf or= 
berungen auf biefe SlBt̂ eitung IjaBen leinen SSerfud̂  geftattet, bie genaue S8efd)affen= 
Ijeit ber organifcfyen 93eftanbtl>eile §u Beftimmen. 

3ur 2lnalpfe gerbrüdt man ben lufitrocfenen SSoben in eimem -Dörfer, lä^t ben= 
felBen burc^ ein ©ieB mit l|40 ^oll -üftafcfyen laufen, unb troclnet nic§t raeniger alä 
600 ©ran be§ gemifdjten ^ßult)er§, Bei 212°, Bi§ baffelBe nic t̂ me^r an ©ett)td£)t r>er= 
tiert, raaä geraö^nlic^ mehrere *£age in 2lnfvruc^ nehmen rcirb. $Ran rciegt 500 
©ran §ur allgemeinen SBeftimmung unb 10 ©ran §ur 33eftimmung ber gefammten, 
organifd^en SBeftanbtljeile unb beö geBunbenen 2öaffer§ aB. 

© e f a m m t e örgani fc^e S e f t a n b t ^ e i l e unb geBunbeneä 2Bajfs 
f e r. Man glüfyt bie 10 ©ran be§ getroclneten 33oben§ gelinbe, Bi§ bie lol)lenftoff= 
faltige Seftanbtl)eilen gän l̂icij gerftört finb, rcorauf man ben ̂ üclftanb mit lo l̂enfau= 
rem Slmmonial Befeuchtet, bann gang gelinbe glüfjt, erlalten lä^t unb raiegt. £>er ©e= 
n?ic t̂ät)erluft gleicht ber -üttenge ber organifc^en Seftanbt^etle, neBft etrca norl̂ anbenen 
geBunbenen 2Baffer§. 

3Jlan bigerirt bie 500 ©ran ^uber, mit 1,500 ©ran reiner ©algfäure, fpecifi= 
fc§e§ ©eroic|t 1.15, ac t̂ unb mergig (Stunben lang Bei geroölmlicijer Temperatur; bie 
^lüffigleit rairb hierauf mit einem gleiten SSolumen SBaffer t)erbünnt, filtrirt, unb 
ber SRücfftanb auögeroafc^en, fc Îie l̂ic^ mit ^ei|em SBaffer. $Da§ ^ilter neBft feinem 
^n|alte wirb gur Seftimmung ber in ©algfäure u n l ö § l i c§ e n Seftanbt^eile auf= 
Bewahrt, unb baö giltrat §ur SBeftimmung ber in biefer 6äure l ö ö l i cf) e n S5eftanb= 
t^eile t>erraenbet. 

A.—^n ^aljfaure l'öüxifyet 

Äicfc l f äu rc . Wtan bampft ba% giltrat jur ^rodene ein, Befeuchtet ben 
9tüäftanb mit ©al^fäure, löft in Söaffer unb filtrirt. 2)er ^n^alt be3 gilterg rairb 
etwa vor^anbener ^iefelfäure entfprecfjen. 

fällt baZ ßifen, bie ^onerbe unb ^^oöp^orfäure au§ bem legten giltrate 
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mittelft effigfauren 2lmmoniaf3, filtrirt unb bewahrt ba§ giltrat §ur SBeftimmung be§ 
Mangans u. f. w. auf; ber 5tüc£ftanb auf bem gilter roirb in üerbünnter ©alpeter= 
fäure getöft unb Söjung auf 2500 ©ran üerbünnt. SSon biefer Söfung nimmt man 
gur SBeftimmung t)on: 

a. $pi)o3pl)orfäure, 500 ©ran (  = bem älu^uge t)on 100 ©ran SBoben). 
£>ie ©äure fällt man aus» ber concentrirten Söfung burd). molt)bbänfaure£> Slmmoniaf 
unb beftimmt biefelbe in ber geroö^nltd^en 2öeife. Söenn nur eine feljr geringe 3Jlenge 
$PE)O§pf)orfäure oorljanben ift, föllte man 1000 ©ran ber Söfung verwenben. 

b. @if en, 100 ©ran. SKan.bampft btefelbe §urSLrocfene ein, befeuchtet ben 
SRüdfftanb mit ©algfaure,' löft in einer fjinreic^enben^JiengeSßafjer, unb Beftitntn't ba§ 
©ifenojpb mittelft einer titrirten Söfung üon $upferd)lorür. 

c. % § o n e r b e, 100 ©ran. Man fäCtt bie 33afU$ burc| uuterfd§tt)eftigfaure§ 
Patron. 

M a n g a n  . 5D̂ an neutralifirt ba§giltrat, n)elĉ e§ von bem^ieberfc^lageburc| 
effigfaureä 2lmmonial erhalten würbe, mit 2lmmonial, fällt ba§ Mangan burc^ ©cl)tt)e= 
felammonium, filtrirt, löft ba§ ©c t̂üefelmangan auf bcm'fplter in ©al§fäure, unb 
beftimmt ba§ Metall alö ^IZanganpjnbuloEtib. 2öenn ber 33oben Tupfer enthält, fo 
!önnen ©puren von ©c r̂oefellupfer auf bem ^ilter, raorauf ba§ ©cf)tt)efelmangan 
gelöft rcurbe, §urüdf6lei6en. 

^ a l ! . £)a§ von bem ©c^roefelmangan erhaltene $iltrat wirb mit ©algfäure 
angefäuert, bie glüffigfett erl)i|t 6i§ ber ©erucl) von ©ĉ raefelmafferftoff gänglic^ t)er= 
fdjrounben ift, unb filtrirt. (Sollte fiel) au§ ber angefäuerten Söfung etmaö (Sĉ Tüefel= 
lupf er auSf Reiben, fo mu^ man vox bem $iltriren bie erraärmte Söfung mit ©tf)roe= 
felrcafferftoff fättigen, um ba§ Tupfer t)ollftänbig anzufallen, ba ftĉ  basfel&e fonft 
Bei ber 33eftimmung ber Slllalien auf bie ^ßlatinfc^aale augfdjeiben rcürbe. ©a§ 
giltrat rairb mit Slmmonia! neutralifirt, unb ber .kalt mit ojalfaurem Slmmonial 
gefällt. 

©c^raefelfäure. SDa§ giltrat von bem ojalfauren $alf roirb mit ©al^fäure 
angefäuert unb mit einem geringen UeBerfĉ uffe t)on ßljlorBarium üerfe^t, raorauf 
man filtrirt und bie ©cljrüefelfäure au§ bem fdjroefelfauremSBarötin ber gewöljnlic^en 
SSeife beftimmt. 

g i£e2I l fa l ten . ®a§ oBige giltrat rairb in einer ^ßlatinfdjaale gur 5troc!ene 
üerbampft, unb bie Slmmoniaffalge burc^ ©rljî en verflüchtigt; §u bem SRücfftanbe fügt 
man fein puloerifirte D^alfaure Befeuchtet bie 3Jfaffe mit 2öaffer, troefnet unb glü§t 
gelinbe. ®en fHücfftanb erfĉ öpft man mit 2Baffer, fittrirt unb Benmfyrt ben ^n^alt 
beg gilter§ §ur Seftimmung etraa üor^anbenerSJiagnefia auf. 5Daö giltrat rairb mit 
einigen tropfen ©c r̂aefelfäure t)erfe|t, unb raenn ein ^Rieberfĉ lag »on fc§raefelfau= 
rem ^3art)t entfteljt, nochmals filtrirt, worauf man bie glüffigfeit §ur ^roefene t)er= 
bampft, gelinbe glül)t, einige tropfen einer Söfung von foljlenfaurem 2lmmonia! în§u= 
fügt, unb nneber erl)i|t. @traa oorljanbene fije 2lllalien werben nun al§ einfaĉ = 
fdjraefelfaure SSerbinbungen §urüc!Blei6en. 

3Kagnefta. ®er oBige magnefia^altige 3̂ üc!ftanb wirb in üerbünnter ©al§= 
fäure gelöft, mit ein ober §wei Xropfen ©c^wefelfäure verfemt,, unb wenn eine ©pur 
von SSarnt üor^anben ift, filtrirt; ba§ giltrat wirb mit Slmmonia! im tleberfcljuffe 
werfest, unb etwa üor^anbene SUlagnefia. burc§ p§o§p^orfaureö Patron gefällt. 
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Drganifcfje 33eftanbtljeile. £)ie-JRenge ber in ©al§fäure löslichen orga= 
nifcfjen SBeftanbtfyeile enthält man aus ber SDifferenj prifcljen ber im unlöslichen Sfjeile 
gefunbenen 3Jlenge, unb bem ©efammtgefyalte beS 23obenS. 

B.—,3n «SaUftture unlästiger 1fcl)eU. 

3Jian trocfnet baS, ben in ber ©algfäure unlöslichen SC^eil, entfyaltenbe $ilter, 
trennt baffel6e forgfältig t>on ber feften -JORaffe fo weit als tfyunlicl), Derbrennt es, fügt 
bie 2lfclje bem unlöSlidfjen Steile Bei unb trocfnet baS ©ange grünblid) bei 212°. 
2)a§ ©ewid)t ber trocfenen 3Jlaffe wirb ber 3Renge beS in ©al^fäure unlöslichen %tyv
leS entfpreeljen. 3Jlan jerreibt bie 3Jtaffe in einem Dörfer, trocfnet nüeber unb wiegt 
ab: 

25 ®ran für attgemetne SBefltmmungett, unb

25 „ „ organifa)e 23ejianfct()etle unb SlIFaltcn.


ü)icfc ^ortton ntufj »or^er in einem Sld^attnörfer jntfoeriftrt »orben fein.


^ i e f e l f ä u r e  . 5D̂ an fcfylieftt bie guerft abgewogenen fünf unb groanjig ©ran 
mit je fünfzig ©ran !ot)lenfauren Patrons unb foljlenfauren ^alis in einem 
Patintigel auf; bie gefc^molsene SRaffe lä^t man in graei bis brei Unjen SSaffer, 
roeldjeS einen Ueberfdjufj an ©algfäure enthält, bigeriren. -üJtan bampft ûr Strocfene 
ein, befeuchtet ben ^Rücfftanb mit ©algfäure, fügt In'nreidjenbeS Söaffer ^inju, filtrirt, 
wa\ä)t, glü^t unb wiegt ben aus ^iefelfäure befte^enben SHücfftanb. 

2)aS $iltrat üon ber ^iefelfäure üerbünnt man auf 2500 ©ran, unb tljeilt bie 
$lüffigfeit in graei Steile t»on 2000 unb 500 ©ran. 2tuS beiben ^§eilen fällt man 
naef) S'Zeutralifation mit fo^lenfaurem Slmmon baS ßifen, bie 5t§onerbe unb $ljoS= 
p^orfäure entweber burc^ effigfaureS 2lmmon ober effigfaureS Patron aus, filtrirt, 
wafd t̂ unb »ereinigt bie beiben $iltrate. Sßenn nid t̂ genug @ifen uor^anben ift um 
bie ^ßljoSpljorfäure §u fällen mu^ man ber 2000 ©ran $lüffigfeit eine fleine Sföenge 
©ifenc^lorib gufügen. 

^tjoSpljorfäure. $Ran löft ben aus 2000 ©ran Söfuug erhaltenen Meber= 
fc^lag in ©alpeterfäure unb fällt bie ^fjoSpfyorfäure burc^ molpbbänfaureS 2lmmon 
aus, nacfjbem man bie Söfung auf etwa 100 ©ran concentrirt l>at. 

£ § o n e r b e . 3Jlan glü§t ben S îeberfc^Iag üon ban 500 ©ran ^lüffigfeit, wo= 
rauf ber Sftücfftanb ber Stljonerbe, nebft etwa »or^anbenen ©puren »on ©ifen unb 
^P^oSpliorfäure entfprec^en wirb. Sollte bie 3flenge @ifen bemerfbar fein, fo löft man 
ben 3tücfftanb in ©algfäure unb beftimmt baS @ifen maaSanal^tifc^. 

M a n g a n  . £>ie vereinigten ^iltrate, welc|e t>on ben 9fteberfcl)lägen burc^ effig= 
faureS Slmmon erhalten würben, neutralifirt man mit 2lmmon, fc^Iägt itvoa t?orf)an= 
beneS Mangan bürc§ ©c^wefelammonium nieber, löft ben fRieberfd Îag in ©al^fäure 
u; b faßt ben ^ieberfc^lag burdfj fo^lenfaureS Patron aus, ©puren ton Tupfer 
fönnen auf bem $ilter, wooon baS ©c^wefelmangan gelöft würbe, gurücfbleiben. 

Malt S)aS t>on bem ©djwefelmangan erhaltene ^iltrat fäuert man mit 6al§= 
fäure an, bigerirt auf einen ©anbbabe bis ber ©c^wefelwafferftoff gänjlic^ rerfc^wun= 
bzn ift, filtrirt, macfyt baS ^iltrat alfalifd) burc| Slmmon unb fäEt ben $alf burc§ 
ojalfaureS 3lmmon aus. 

29—GEOLOGICAI*. 
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W a g n e f i a. 3)a§ obige giltrat üerfetjt man mit 2lmmon unb bann mit pl)o§= 
pljorfaurem Patron, um bie -Jftagnefia §u fällen. 

D r g a n i f dj e SBeftanbtljeüe. -Jftanglüfjt biefünfunb§ro angig ©ran be§ fein 
puberifirten 3ftüdftanbe§ in einem ^orgettantiegel bis bie organifc^en SSeftanbtfyetle §er= 
ftört worben finb, lä^t erhalten unb roiegt. ®er ©ermd)t§üerluft entfpric t̂ ben orga= 
nifĉ en 33eftanbt§eiten in fünf unb; jraan^ig ©ran be3 in ©algfäure 

%'xict S l l f a l t e n . $Jlan glü^t ben üorange^enben SRüdftanb gelinbe mit 
einem Steile (Elorammonium unb ac t̂ fe i len !o{)Ienfauren Äaßeä, §errei6t bie ge
glühte SRaffe unb lä^t in Sßaffer bigeriren, bis berfelbe üollfommen §ert§eilt ift. Wlari 
filtrirt bie Söfung, fügt einen Ueberfcfjû  t)on fohlenjaurem Slmmon ^in§u, uerbampft 
auf §roet 6tä brei fjunbert ©ran, uerfefct noc^malö mit foljlenfaurem Slmmon unb ein 
raenig 2lmmon, filtrirt, fängt ba3 gtltrat in eine ^latinfdjaale auf, fügt einige ̂ rop= 
fen ©cfjroefelfäure în§u unb bampft gur £ro<fene ein. Ttan treibt bie 2lmmonfalge 
burd§ mäßiges ©r^i^en aus, unb glüfyt gelinbe; ber 3Rüc!ftanb wirb mit fo^Ienfaurem 
2lmmon befeud t̂et unb nochmals gelinbe geglüht. 5Die 5lllalien erhält man je|t alö 
einfach f^raefelfaure SSerbinbungen. 



2,. 3.. 4. 

in (Saljfäure 14.94 6.69 "8:42 8.26 
Drgantfcbc $3eftanbtbetle unb SBaffer 5.37 1.15 1.19 1.70 
^tefelfäure 0.03 0.04 " 0.03 0.07 

1.97 2.69 3 53 2.86 
Sbonerbe 1.20 1.53 0.25 0.80 

0.07 0.23 0.14 0.20 
'Stupf er (Spur (£pur Spur (Spur 

0.50 0.10 0.14 0.24 
ftoOlenfaurer Äalf 4.72 0.14 1.28 1. 

1.14 0.31 1.26 0.18 
Patron unb Aalt 0.10 0.09 0.13 0.10 
(Sdiwefelfä'ure 0,075 0.015 0.026 0.07 

£ögltd)e 33efianbttjetle gefunben 15.175 6.295 7.976 
Unliteltd; in (Sakfäure 

£rgami'cbe Seftanbtbetle 
Äicfeli'äure 

85.06 
16.36 
54.29 

93.31 
2.83 

75.73 

91.58 
2.93 

72.60 

91.74 
6.35 

66.31 

er 

ÖD 

Jbonerbe mit Spuren »on (Stfen 9.69 11.42 11.72 13.55 
9)?anganorv)b 
Tupfer
Äaif 

©pur 
Spur 
0.92 

0.45 
©pur 
0.93 

(Spur 
«Spur 

1.26 

0.14 
Spur 
1.09 

SJZagnefta 0.54 0.37 0.26 0.57 
Patron unb 5tali 

ä3eftanbtbeile gefunben 

2.28 
0.11 

84.19 

1.48 
0.12 

93.33 

2.52 
0.069 

91.359 

3.14 
0.10 

91.07

ö 
vtn 
r-

100 99.365 99.365 100 99.625 99.625 100 99.335 99.335 100 99.15 99,15 

£ . Sueb'ö Sanb, 55err^burg Sotünfbtp, Söoob Sountt), O. 5^r. 3, ^tma, »eflHdjeg Ufer beö glujleg ofilid) Don ber ©tabt, Slücn Sov D . 
% Stma, @t|*enbabnetnfd;ni», öftltcb »on ber (Stabt, Stlleu Sountt), D  . „ 4, Stma, 3D?aigfelb norblid; s?on ber (Stfcnbabnbriidfe. 



— $ortgefe£t. 

3.37 12.61	 6.35 
1.59 0,97 2.20

0.033| 0.02 0.05

2.58 1.37	 3.41 
0.75	 0.40 2.09 
0.19 0.05 0.19 

©pur ©pur ©pur 
0.20 0.09	 0.39 
0.43 0.27	 1.41 

0.23	 2.49 
0.09	 0.09 0.15 
0.05	 0.052 0.0681


5.883] 3.542 12.448

96.231	 87.391 93.65J 

3.92	 2.24 12.58 
74.71 84.29	 57.25 
10.65 7.34 12.93 
©pur ©pur ©pur 
©pur ©pur "rpur 
0.96 1.29	 0.84 
0.94 0.47	 0.87 
2.76 1.45	 2.44 
0.09	 0.019 0.1941 

94.03	 97.099 87.104| 

 99.9131	 99.913|| 100. 100.641 100.641 100. I • 99.5&2I 99.5521 100. 

Statt = 0.08 — 9tyo$pt>orfaure «Wagnefia = 0.20. 

9?r. 5;"©annber^ ©tdttun, fftlb norb&flKĉ öOTt ber ©tdron, ©f)etty (Je, jD. 9ir. 7, MuflfcfSftt̂ twi ^Keilen »o_rfcö?cjiUĉ  öon ^ei|ier'ö Sanb, ^eftance ffo.# 
9?r 6 3o^n |>eifier'g Sanb, ^efiance (Eounty, D|>to. 9?r. 8, ©üböftlidie Scfe, ©eetton 22, Su^carabad 2o»nf()tp, ©iarf ffo., O. 

in f 5.7681 
g f  y 23eftanbtfyetle unb Söaffcr ... 

jjtefelfäure .*; . 
(Sif 

Äupfer 
«Jtyoäp&orfaurer ^alf 
ÄoWenfaurer ftalf 
Äofylenfaure 9Wagnefta 
Patron unb Äali 
©tyroefelfäüre. * 

SöSfidjc 33fjtonbtf>etle gefunben. 
in ©aljfäurc. 94.2321 

Drganifcfyc ^cftanbt^eik 
Ätefelfäure 
S f r  b mit ©pur »on (Stfen 

g b 
kupftv
Äatf - . .

gj 
Patron unb 

ilnlö^H^e S5eftanbt(>etle gefunben 

100.

1.92 
0.02 
2.61 
0.95 
0.06 

©pur 
0.28*| 

0.21 
0.05 
0.054! 

3.22 
80.39 

7.11 
0.09 

©pur 
0.82 
0.52 
1.57 
0.21 

100.084 

© 

6.154 
rs 

93.93 

100.084 
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9 10 11 12 
__ __ . , ,__ ___ ___ _ _ . _ _ _ _ _ _ 

£b'ölid) in ©aljfäure ; ö.75[... 4.897 12.61 7.95 
£)rgam|d)e Öejtanfct&etle unb Sßaffer 0.94... 1.57 ;5.49 2.17 Q 
äiefelfäure 0.02 0.03 0.06 0.04 «* 
(£ifenojT9fc 2.70 2.08 3.54 3.13 ~ 
£t)onerce 0.65 0.75 1.60 1.10 £ 
9Jiangano^b 0.09 0.11 0.07 0.04 ^ 
Äupftr (Spur ©pur ©pur 3< 
9>l?o*pf)orfaurer Äalf 0.14 0.30* 0,31 0.28 <* 
Äoljtenfaurer jlalf 00 00 1.28 0.33 (g
Äoljlenfaure «ÜJagnefta .., 0.51 00 0.05 0.65 «« 
Äali uirt Watron 0.05 0.06 0.12 0.10 § 
(Sdjwefflfä'ure • 0.02 0.07 0.03 0.27 * 

¥iii?lictye JBefianbt^üc gefunbm 5.12 ~ 4.97 12.55 7.867 ^ 
XLtdMiü in ©aljföure 94,25 95.103 87.39 92.05 * 

Drgoniicbc iöcjtanbtycUe 2.24..... 2.13 1438 1.15 g
Äifieljaure 79.81 83.68 57.44 ..72,83 „ 
Sltjonerte mit «epur »on Stfen 8.72 6.47 12.55 12.98 « 
«Oiangnnorvb (©put (Spur (Spur 0.55 w 

Äupfer (Spur (Spur (Spur (Spur (Ji
Äalf 0.64 0.72 0.45 1.69 ~ 
SWaancfia 0.69 0.38 0.27 0.88 » 
Aalt uub ̂ atron 2.07.... 0.76 1.61 1.70 £ 
StyoSpborfäure 0.11 0.147 0.16 0.188 *> 

Unloöiufce 33eftanb^eile gcfunben 94.28 94.287 86.86 91.968 o 

3ufamntfn 100. 99.40 99.40 100. 99,257 99.257 100. 99.41 99.41100. 99.835 99.835 £ ' 

* @infd;lie^Ii^ 0.15 pt)oöpl)orfaurc ^agncfta, 

9?r* 9, ©iiböfiltdje <£cfe «Secttön 22, Slugcaraiua« Sloiwnf^ip, (Star! &ounty, «ftr. 11, SRtbet unb Äu^'g 2anb M Slmanba, gairftelb Scunt^ C|M'O. 
®ipfel beg SBcrgcö öfilid; »on ^tgcon Söad). «Rr. 12, Untergrunb, ^rairte, »cftltd; uon Slontogan^ 2Boob ßountt), Dt)iü. 

5?r. 10, 9?orbroeftlid;e (£cfc, ©ection 17, 3adfon £ott)nff>tp, <Starf ©ount^. ^ 
00 

http:2.24....
http:2.07...
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14. 

Drgcmtfdje 23eft<inbtf)fi(e urib SBaffcr -im 9.18 9.18 *8.24 *8.24 
9 S f t f l j  l

5 f  f 
 2 5 f t b t t  ( I ö g l i  | in ( g  l 6,31 

0.04 
7.99 

0;03 
Stfenor^b 2.03 2153 
2fy 1.65 3;34 
5p 
Üoblenfaurer $a!f. 
Äo^lcnfnurc 9Jiagnepa. 
(gcferoefclfä'ure. 

S b 33f 
33eftanbtt)cile unlöeltc^ in 84.51 

0.30 
1.07 
0.91 
0.05 

6.05 
83.77 

0.51 
0.58 
1100 

7.99 

e 66.37 66.90 

Äalf 
mit ©puren üon Stfen ; 

: 
14.75 
0.98 

13; 25 
0.95 

SDfagnefta 0.76 0.71 
$ ( b f  ä 

tlnlööttcbe S3efianbtt)eile gefunben ...: 
0.109 

82.966 
0.096 

81.906 
Aalt unb Patron 1.75 1.80 

3ufammcri. 100 99.849 100 99.936 

* 2.13 loglidb:uhb 6.11 in 

•jftr. 13. ^rairie, tßeftlt̂ i öon £ontoganv3Bo6b 
^ r . 14. Sanb »ou 3 . 2B. fRi> 

«Rr. 15. SRefeer unb St\x$i Snnb, unter 33oben $ r , 11 1 guf bitf, 
Drganifcbe unb flüchtige 33ejknbtfyetle. i 65.10 
Ätefclfa'ure , ,..,..:...: 22,29 

2.36 
SDMpeftct ; 0.80 
ßifenorpb ..:..: 2.17 
S^onerbe • 6.56 

0.09 
Änlt unb .. . .- 0.53 

*....,..,..„.;........, 0.165 

3u[ammett 110,065 
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(Bemühte 

t. 1,
9 
• * •

q 
°*
4. 

 ©elftes üflds.
 II II

 n H

 S$oma$ 3ones, Delaware, 
II II II 

II ii n 

1. % 3, 4, 5. 9. 

Saffer 10.50 10.40 9.60 10.35 9.45 9.70 
2lf<$e 1.45 1.50 1.10 1.50 1.45 1.85 
Del 4.40 3.95 4.20 3.80 4.30 4.45 
3urfer 2.92 3.07 2.98 2.77 2.93 3.03 
©tä'rfe 61.66 63.90 62.61 64.17 67.13 64.44 
©umnttarh'ge Sßeftanfcttjetle 
£iilfe unt> gaferjtoff 
@ e t  § 

4.70 
6.90 
7 J  0 

4.30 
8.10 
4.30 

5.00 
8.80 
4.70 

3.15 
8.60 
5.40 

2.10 
8.00 
4.65 

2.54 
9.10 
5.25 

3ufammen....; 99,63 . 99.42 98.99 99.74 100.01 100,36 

1. Srau^alfftein^ergel, 
2. Mergel, SBoobftod (Sap^am). 
3. Mergel ber SBaffetfaßgvuppe, ©infmg=©pring§. 
4. 3Jtufc§eItnergeI, ©reen ^owrif^ip, ßlarle ßountp. 

i. 2. 3. 4. 

Ätefeltge S5ej}ftnbtl6eüe.. 
forterbe unb (Stfeno^ 
^ lenfaurer Äalf 

69.60 
10.24 
12.55 

31.40 
7.40 

55.90 

0.70 
1.50 

53.62 

38.50 
6.13 

45.65 
Äotjlenfaure 3!}?agnefta. 
Aalt wnb *ftatrott 

1.91 
5.40 

1.90 
2.49 

42.94 1,32 

0.16 0.06 0.64 0.47 
SBaffer.. 7,60 

3«fantnten. 99.86 99.05 99.40 99.67 



456 ©eologtfcfye 3Sermeffung be§ (Staates Dljio. 

%ix. 1. 2öat)cvlt) ©anbftein, ^Berlin, (Sric @ountt).

5ir. y. SBauftein, ©in$'§ (Steinbrüche, ©pringfielb, DIn'o.

•Kr. 3. ;ftiagara=<Sd)iefer, 6ni)ber'ä Station, als $euerftein t»crn)anbt. 
9lr. 4. SBaoerlt) ? ^ 

2. 

Ätefelfrt'urc 91.25 7.60 8.80 94.10 
ü£()oncrbe i 6.30 

0.55 
3.10 

49.70 
8.80 

38.95 
3.60 
1.30 

SBafter 
1.22 39.20 26.53 

16.70 
0.39 

3ufammcn 99.32 99.60 99.78 99.39 

3n SBaffcr unlöölt^» 79.90 
5Jiagnejta 12.00 

Oleft unbefttmmt 

2Sci§c Sage fce* 2Baffcrfolfc§. 

Ätefrifäure , 95.60 
1.80 

SBaffer 0.90 

3ufammen 98.30 

in, 9lu6urn, ©caußo 
SDaffer 11.25 
Äiefeliße 2.75 
(Stfenoy^b .....< 1.35 

52.36 
18J1 
2.40 

Äo^Ienfaum Äalf... 8.15 
Äo^lenfaurc «Wagncpa 2.41 

3ufammcn 99.58 

Itofö Hon . Gf , üt)io. 
12.90 
84.25 

©#toefcl 2.85 

3ufammett 100.00 

mailto:@ountt)
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(gifentjattiger Sdjtcfer, (fonol dotier, 2uScaratoa3 

©ebunbeneS S5>affer 4.00 
ÄtefeHfle SBejtonbtyeilc 86.34 
Ctfenowb 8.79 
SDIangnnoj^b 0.10 
flottfenfanrer Stall 0.60 
Äotjlcnfaurc Wagnejia <£pux. 

0.17 

3uf<tntmm 100.00 
ÜKetofltföeg Stfen 6.15 «Procent. 

1. eicocranb^^iefer, SSebforb, Dljio. 
2. Df)io ©c^njarjfc^iefergeftein, îrd^^of, ßfjitticotfje. 
3. SSaüerlp 6d^tt)ar5fc^iefergcftein/ Sftocfömlle, 3lbatn§ 
4. 16 $ufj <5^tefer, 137 über ber SBafiS be§ 2Baocrlt)=©eftein§. 

SBaffer 1.10 
(Srbtge Seftanbtfoeüe. 87.10 

6.90 8.40 10.20 21.40 
Icfylenftoff. 4.90 

3ufammen 100.00 

9fr. 1. Mineral oon ©pringficlb,

%lx. 2. 3KetaHifd)e§ (£v


l . 

98.90 95.29 
Unbejhmmt 1.10 4.71 

3ufamracn- 100.00 lOO.t 0 
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D6cr*©cologe: 
5R e i n £ e r r  t — 3  $fya&e bte Sfyre, Eternit einen3lki§ ber(Beologfe bon(SJeauga «nbC>olitteä 

(Sountteg ju überfenben« gür ben <5>cfylußberi<$t ber geologifc^en 3Serme(fung »erben »ollftanbigere 
33eri^lte über biefe (Sountte^ geliefert roerbem 

3t)r ge^orfamer Diener, 



£>ie geologifdje Formation von ©eauga Kountt), tuclc^e einfach ift unb leicht gu 
üerfteljen, bietet ein intereffanteS SBeifpiel ber 2lrt unb Söeife, in welker bie ©eologie 
unb Topographie eines SanbeS bie 35crufö§n)etgc ber Kinrooljner unb bie ©renken ber 
eingelnen ©emeinben beftimmen. Kine Sinie, welche bie tt>eftlicf)e, nörblidje unb ö fili
ere ©renge beS Konglomerates begeid^net, be§eidmet aud) bie rcefilidje, nörblicfje wnb 
öfttidje SSegrenjitng beä 6ountt)'§ efcen fo genau, als baffelBe aulgelegt werben fönnte 
o|ne t^eilenbe ^oranf^ip§. £>iefe ©renken raurben o^ne 35e^ug auf bie geologifdjen 
SSer^ältniffe feftgefteUt, bie legieren jebod^ f>a6en bie ©ef^marfgrid^tung gebilbet, bie 
Seruföjroeige ber (Sinrooljner beftimmt unb biefelben in bürgerliche ©emeinben georb* 
net. iiefelben Urfac^en ^aben in gleicher 2öeife bie SRidjtung ber Sßafjerläufe be
ftimmt, f« ba^ berjjenige, welcher bie ©eologie biefeä (Sountp'ö ftubirt, nad) geringer 
Unterfu($ung beä Gountp'ä unb beö angrengenben Sanbftric^eS erfennen n»irb, bajj 
eine gen?öt)nlic|e ^arte mit grofjer ©enauigleit bie ©rengen beö ßonglomerate§, rcel
c|eä ber djaracteriftifclje ©runbjug ber er^ö^ten 5tafeßänber ift, welche ba§ (Sountp 
bilben, angibt. $ n aHc« gälten rcirb man finben, bafy ber 6ut>a^ogas unb ber 
©ranb45lufs unb bie 33äc§e, welche fic^ in biefe oberhalb ßupo^oga %aU% unb ^arfman 
ergießen, i^re Quellen unb 33ette auf ober über bem Konglomerate Ijaben, raä^renb 
aEe anberen ^lüffe unb 33ädje im Kountp unter bem Konglomerat ober, wenn bar= 
über, na^e beffen 3ftanbe entfpringen, fo bajj ber allgemeinen füblidjen Neigung (2lbba= 
d^ung) ber ©efteine entgegengetpirft rcirb burc§ Kräfte (Slgentien), reelle ben äußeren 
5lanb ber Ablagerung abgefc^liffen ober ©($luc^ten in benfelben geraupt ^aben. 2)a§ 
SBaffer biefer $lüfie unb 33äc^e ift gleichfalls fe^r r>erfc îeben. ^ene über bem Kon
glomerate l>aben i^ren Itrfprung in ©ümpfen unb ^eic^en unb i^r SBaffer roirb faul 
unb trübe burdj pflanglic^e unb t^ierifc^e Ueberrefte, womit biefelben erfüllt finb. 
2>a§ Sßaffer ber anberen, n>elcf)e§ größtenteils »on Duellen an ber 33afiS beS Konglo= 
merateS ftammt, ift burc^auS filtrirt, befreit con organifc^en Stoffen unb flar 
unb perlenb, enthält jeboc^ ^äufig Mineralien, befonberS Kifen, ©c^wefel unb 
flau. 

(feine ^t§eitc|en) ber ^on=©c^iefergefteine vermengt mit bem £rift 
bilbet bie ©runblage eines ftarfen, gä^en ^§on=2lcferbobenS, raeldper fiel) befonberS 
für ©raSrauc^S eignet; aus biefem ©runbe, nic^t in$olge ber SBa^l feiner SSeroo^ner, 
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i[t biefeS (Sountp Berühmt geworben wegen beS 3^eid)tl)um§ unb ber ©üte fetner 
d)erei;@r§eugniffe. 

£)ie fjofje Sage beS Gountp'S neben ben @igentf)ümltd)feiien beS SBobenS machen 
baffelbe befonberS für bte Dbftgudjt, namentlich ber Aepfel, kirnen, Duitten unb 
Xrauben geeignet, weldje in auSgebeljnter SBeife cultitürt werben ungeachtet ber ifo= 
Itrten Sage beS (Sountw'S unb beS Mangels after Transportmittel nac^ Warften, 
aufgenommen ber gewöhnlichen Sanbftrafjen. SBäre baffelbe mtttelft ©tfenbafynen 
mit ben größeren Warften beS SanbeS üerbunben, fo würbe bie Dbftguĉ t balb baS 
^auptgefdjäft feiner Sanbwirtfje werben. 

©tetnfof)lenlager. — $n ber 3}Jitte be§ ßountt)'^ bebecft eine fc^male unb 
bünne Ablagerung ber <Steinlol)len=2ager bte §ügel entlang bem öftlidjen Ufer be§ 
Gu^aljoga^luffeä unb erftrecft fic§ biefelbe von ber füblidjen Gountti^renglinte bi3 
gu jenem fünfte, wo biefer $lujs fic| füblid§ um ha% ©täbtclien SSurton J^erumbtegt. 
5Dafelbft !reu§t-biefe Ablagerung ben ßu^a^oga^lu^, liegt unter bem «Stctbtdjen 33ur= 
ton, erftrecft fic| mittelft eineö ifolirten $le<fen3 in ber norböftlic^en ©cfe ron 
berrr» 2^ownfl)ip bi§ nacl) bem nörbltc|en i^eile be§ 5Townf§tp§. ^n leinem 
be§ Gounty'ä ift Ausfielt für bag SSor̂ anbenfein einer beträchtlichen 3Jlenge ©tein= 
foljle. ^n %xo\) ^ownf§ip ift ber ©teinfoljlenlager=©anbftein »on bem (Songlomerat 
burdj ^o^lenfc^iefergefteine, welche ftellenweife fe r̂ bünn finb unb feiten eine 3Jläd)
tigfeit r>on fed)ö %u% erreichen, getrennt. $m füblic^en ^ e i  l be§ ^ownf^ipö.würbe 
©teinfoljle in geringen Mengen au§ einer ©djid)te gewonnen, welche für eine t>or= 
t^etl^afte Ausbeutung §u fd)wadj ift.- An biefer ©teHe jeboĉ  ift bie 6c îd§te wa^r
fcljetnlidj mächtiger, als in irgenb einem anberen, auf ber öftlii^en ©eite beS ©UMâ o= 
gafluffeS gelegenen Xljeile beS ßountn'S. Sei SSurton finb bte $ol)lenfd)iefergefieine 
unb bie ©teinfofylenfcfyicljten mächtiger, — bie ©efteine ber Kohlenlager erlangen eine 
3)iäc§ttg!eit üon 125 $ufj; follte baS ©täbte^en o|ne @ifenba§nt)erbinbung bleiben, 
fo wäre eine weitere ©rforfcfyung ber ©teinlo^lenfc§id;te, entweber burc^ treiben üon 
©djadjten ober ©toßen, rat^fam, inbem An§eic§en üor^anben finb, ba^ ©tein!oljle in 
genügenber 3Jlenge üor^anben fei, um für ben örtlichen SSerbraud; mit SSort̂ ett gegra
ben werben §u lönnen. @S fpric t̂ jeboĉ  ^ic^ts für bie 2Ba§rfc^einlic§!eit, ba^ ber 
23orratlj genügenb gro^ fei, um ein 33erfdjicfen nad§ anberen Drten in Ausfielt gu ftel= 
len ober bie ©igentljümer in ©tanb §u fe^en, felbft in bem Abfaijmarft §u Sßurton 
mit ben ©teinfofylen üon ben §aupt=6teinlo^lenfelbern beS ©taateS, im ^aße ba% 
eine ©ifenbafyn gebaut wirb, coneurriren gu können. 3 â̂ e ber norböftlic|en ßc!e von 
3toberrt) ^ownf^ip würbe eine <SteinfoI)lenfd)idjte fe r̂ guter Dualität unb §wei ^u^ 
3Jläc|ttg!eit beim ©raben eines Brunnens auf ber ^arm beS £>rn. ^ranf ©tone in 
einer Siefe »on ungefähr §ê n $uf$ unter ber Oberfläche entbedft. ©afelbft hebtät eine 
bünne ©c îefergeftetnSfc îd)te, welche aber nic t̂ mächtig genug ift, um eine fidjere 
®ec!e §u bilben, bie ©teinlol)le. 9Zaĉ  2öeften unb 9Zorbweften ^in jebodp ergebt 
fic!) bie Dberfläc^e beS SanbeS unb eS ift möglidj, baf$ über einen lleinen gläc§enraum 
eine genügenb ftarle SBebecfxmg gefunben wirb, welche baS Abbauen ber ©teinfoljle 
erlaubt. ®te 5[Renge jeboĉ  ift ntdit gro^ unb alle ©teinloljle, welche bort fiĉ  befin= 
bet, muft na^e bem ©ipfel beS £>ügelS gefugt werben, ©ine 9̂ ei§e üon Duellen 
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finbet man tief unten in ben ©cfylucljten unb Bei einigen £anbeigentf)ümern fjerrfrfjt bie 
Meinung, — welche anfc^einenb üon ^ßerfonen ftammt, welche bort ©teinfol)lenparf)te 
übernommen Ijaben, — baß biefe Duellen fid) auf bem £origonte ber ©teinfol)le beftn= 
ben unb baß legiere burcl) treiben von ©tollen in biefe @6ene werbe gefunben werben; 
biefe Duetten befinben fiel) aber beutlid) in ober an ber SBafiS beS Konglomerats, wel= 
d)e3 an »erfcfyiebenen ©teilen in einer f)öljeren (Ebene am £>ügel gu £age tritt; alles 
©udfjen na<fy ©teinfoljle muß über biefem ©eftein gefdjeljen. 

(Songlomerat. — Unter ber ©teinfoljlen^ormation liegt baS Konglomerat 
ober ©anbftein mit JUefelgerölle (pebbly), welches an -3ftäd)tigfeit gu)ifd)en fecljSgtg 
unb einljunbert unb fünfunbfiebengig $uß weclifelt. ©teKenraeife ift es t)on ben ^o^= 
lenfrf)iefergefteinen burd^ Sager fc îeferigen ©anbftein§,raelcfje eine 3}lajimalmädf)tig= 
leit üon fünfunbgraangig %u% erlangen, ^äufig jebod̂  üiel bünner finb unb §uraeilen 
gän§licfj fehlen, getrennt, ©tellenraeife verjüngen fid§ aud̂  bie ilopenfdjiefergefteine, 
raie bei £ron ßentre, wo ber $of)lenlager=©anbftein unmittelbar auf bem fd)ieferigen 
©anbftein beö 6onglomerate§ ru^t. ©iefe beiben erhalten an biefem Drte eine Ueber= 
fuße üon ßalamiten (eine ©attung t»on ©c§aftl)almen) unb finb an manchen 
©teDfeen fo eifenljaltig, ba^ fie ein !iefelige§ (Sifenerg btlben. ®iefe§ Konglomerat 
liegt unter ber gefammten SBobenfläĉ e üon 2tuburn, %xov), 5Rerr)berr9, 33urton unb 
Glaribon unb tritt ju 5Tage in allen anberen £onmfl)ip3 beö ßountg'3, bie tieferen 
©d l̂uc t̂en bur^fd^neiben e§ unb legen bie barüber befinblidjen ©efteine blo^; gun>ei= 
len bietet e3 ein au§ge§etd^neteö ^Baumaterial, wogegen e§ an anberen Drten für bie= 
fen ftrvtä gänglic^raertl)lo§ ift. (Sin %\)dl beffelben ift in Muffel ^ownfl)ip feinlör= 
nig, l)art, üon rein weiter $arbe, frei t)on ^iefelfteinen unb in jeber £inftd)t ein t>or= 
§üglid(jer Sauftein. %m norbweftlic|en ^ e i  l von Kfjefter finb Reifen con breijjig biö 
fixixf̂ tg ^u^ SRäd t̂igfeit bloßgelegt, weldie burd^auS eine 3Kaffe t>on Duarggerötte 
finb, beffen 3roif<^enräume mit lofe oerfittetem ©anb erfüllt finb. SDaS Duarggerö'Ke 
( îefelfteine) !önnte m'elleid t̂ mt|bar gemadjt werben für ©lasmacfyerei unb Töpferei, 
inbem baffelbe in großen Mengen unb für geringe Höften erhalten werben fann. 2(n 
ber Safiä biefe^ ^elfen§, welcher unter ben atmo§p^ärifc^en ©inwirfungen fdjneU fid̂  
»erminbert, ift ba§ 2)ebri§ ber 2öir!ung von SEBaffcr au§gefe|t, weld§e§ @ifen unb 
^al! in Söfung enthält, unb wirb baburd^ abermals ^erlittet gu einem mel härteren 
unb fefteren ©eftein, al§ ber Reifen ift, t)on weitem e§ ftammt. ^n biefem ©ebris 
lönnen jetzige Organismen unb Kultur;2ßer!geuge leicht uerbecft, »erfteinert unb 
erhalten werben, um in fpäteren Reiten al§ ein 5£§eit ber Slufseid^nungen unfereS 3eit= 
alters ftubirt §ü werben. $n 9^ewberrö 5Townf§ip ift biefeS ©eftein ftellenweife l̂ übfd̂  
gefärbt burd^ @ifeno;rttb; wo eS gutagetritt, ift eS aber grobförnig unb weicfj. ©oEte 
eine genügenbe ^Ra^frage üor^anben fein, um eine genaue IXnterfud̂ ung gu »eranlaffen, 
fo ift es waljrfdtjeinüd), baß ein farbiges ©eftein, welches für ornamentale %$au$meäe 
tauglidj ift, bafelbft gefunben werben fönnte. ^n ^ßarlman erlangt baS Songlomerat 
eine TOd)tigfeit üon ein^unbert unb fünfunbfiebengig $uß, — bie größte •Jftä'djjtigfeit, 
weld̂ e biefeS ©eftein erreicht ^at, woimmer SReffungen im norbraeftlidjen D^io vox= 
genommen worben waren. Dbgleidf) ein großer X§eil beffelben bafelbft ^iefelfteine 
enthält, fo ift bocf) ber größere 2^§eil frei baoon, fo baß eS einen guten Sßauftein 
abgibt, wä^renb ber 33orratf) unerfĉ öpfliĉ  ift. ^n £§ompfon liefern bie wo§lbe= 
lannten Reifen ("ledges'*') eine gute ©ntblößung biefeS ©efteinS unb oerlei^en ber 
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©egenb einen gerftüfteten ünb romcmtifdjen ßljaracter, weldfjer wäljrenb ber ©ommer= 
Monate triele Sefudjer Ijerbeilocft. &ie Neigung ber ©efteine ift fjier 4°—5° nadj 
©übweften. 

"Little Mountain" liegt tljeilmeife in ©eauga unb tfjeilweife in Safe (Sountt) 
unb ift ein ifolirter, fcfymaler Sergrücfen beS Konglomerates, welcher eine £öl)e son 
fecfjsfyunbert $uf$ über bem @rie-©ee befi^t; er ift Bewarfen mit einem 2BaIb Don 
Mannen, ©cfyierlmgStanuen (hemlock), @ic§en unb ^aftanien, gerfpalien in tiefe 
Klüfte unb Ijat fteile 2l6t)änge naä) korben unb 2öeften Ijin. £)ie £ölje be§ Sittle 
Mountain erhält bie Suft füljl unb gefunb, feine ifolirte Sage ermöglicht eine 6e^err= 
fc^enbe Sluöfic^t über ba3 umgebenbe Sanb unb über ben <5ee, unb fein bitter SBa(b 
bietet angenehme ©pastergänge unb $aljrtt>ege, fo ba^ er auf natürliche 2Betfe einer 
ber beiiebteften Grfyolungäorte im ©taate geraorben ift. ©ifenfyaltigeä SBaffer üon 
corjüglic^er ©üte nrirb von ben Duellen, raeld^e am gufje be§ 33erge§ entfpringen, 
geliefert, aber ber Mangel an SSaffer in ^inreic^enber Stenge, um jutn SSaben au^gu^ 
reiben, ift eine ernfte Unanne^mlic^feit. 

33erea = @rit.* — SDie blofelegenben Kräfte Ijaben in folcfyer SBeife bie ©efteine 
um ben 33erg ^erum entfernt, ba^ ber S3erea-©rit an atten (Seiten beffelben unb in 
feiner grofjen Entfernung baoon gefunben rcerben fann. £>erfelbe erfc^eint an ber 
(Seite be§ SBegeö, bem ^auptaufgang §um Serge, ungefähr ein^unbert ^Rut^enf üom 
Serge entfernt, unb rairb an ber Gfjarbon Sanbftra^e, ungefähr eine fyalbe 3Jieile füb= 
lic^, gebrochen. £>er Serea=©rit rcirb in einer burci)fdmittlicl)en Stiefe ÜOU ein^unbert 
unb ac^tgig %u% unter bem (Songlomerat gefunben unb ift ber roert^üoEfte SBauftein 
im (Sounti). Sein 2lu§ge^enbe§ (ßutagetretenbeö) fann !>urc| ben meftlic^en ^ e i  l 
von Muffel unb ß^efter Sonmffyipä verfolgt roerben, ferner burc^ ben roeftlidjen, nörb= 
liefen nnb bftlidjen 5tl)eil oon ^irtlanb, wobei e§ fid̂  in i>a% 2:§al eines 9tebenfluffe§ 
beS ß^agrin^luffeö nac§ -Btafon Stotonf^ip erftreeft, weiterhin burc^ ben roeftlid^en 
%f)t\l von ß^arbon, burefy ben roeftlic^en unb nörblic^en %\)t\l t)on ^ompfon unb 
unb in bem norbö'ftlidjen unb füböftlic^en %\jt\\ von ^3arfman ^orcnf^ip. 2ln anbe= 
ren ©teilen ift fein 2lu§ge^enbeS aujer^alb ber ©renken beö (Sounty'S. 2ln beinahe 
allen oben angeführten Drten fann er maffit) unb für SBaugroecfe in guter Dualität 
gefunben raerben. ^n 3Jlunfon würbe ein (Steinbruch eröffnet, welcher bei geeigneter 
2tu§roal)l ©teine von ausgezeichneter ©üte liefert unb tion roeldjem baS Saumaterial 
für baS neue Gourtljauö in Karbon belogen würbe, (ginige ©teinblöcfe biefeS 
©ebäubeS werben fidj wa^rfc^einlic^ als mangelhaft erweifen, inbem fie auf ifjre 
kanten geftelft würben unb nic^t in bie Sage, in welcher fie im ©teinbrudj gefunben 
worben waren. $ n ß^arbon, in bem „Sig ©ull" unb in ber norböftlidjen ©efe beS 
Stownf^ipS ift ber Serea=@rit gut entblößt unb in beiben genannten Drten ift ein gro= 
f*er ^lieil beffelben, welcher ©cfyleiffteine gleich ber beften in Serea gemalten liefert. 
Sin mehreren Drten in STfjompfon Xownfljip, nörblic| unb weftlid) »on ben Reifen, 
wirb berfelbe gebrochen; bie Steinbrüche liefern auSgegeic^nete ^liefen (flagging), 
wie auef) ftarfe, fefte platten von irgenb einer gewünfc|ten ©rö^e unb ton ac t̂ bis 
§wölf 3oll biefe. 2lm ©runbe ber ©teinbrütfje befinbet fic| eine ©c^idjte eines fe|r 

* „©rit" bebeutet einen fjarten, fetnFörntgen «Sanbfletn unb ftfnnte in ba^ Txutfät mit 
gefietn iiberfe^t	 »erben. 

f (Sine ftutye (rod) ifl gleich 5J 2)arbö ober 16i 9u^. 
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weichen, bröckeligen ©teines>, welcher olme Sßertl) ift. ©§ ift wafyrfdjeinlidj, ha1^ unter 
biefem ba§ ©eftein maffioer unb von befferer Qualität gefunben werbe. 3Me ©tein= 
Brücke lönnen unbefctjränft ausgebest werben, wenn man gegen bie Reifen (ledges) 
l)in ©tollen anlegt. 

(Sunaljoga ©cljiefergeftein (Shale). — ßwifdjen bem S3erea=©rit unb bem 
Konglomerat liegen bie @ut)al)oga=©cl)iefergefteine, roeld̂ e nur an wenigen ©teilen im 
(Sounttt entblößt liegen unb, in fo fern al§ fie beobachtet würben, feine wertvollen 
Mineralien bieten, $I)re Sage ift im Allgemeinen begeidmet burclj einen ©trief) fdjwe= 
ren S£!jonlanbe3, welches beinahe thm ift unb ftdj von ber 33afi§ be§ Konglomerats 
nadj Auf$en erftretft; btefelbe tragen, wenn mit 3öalb bebeeft, viele riefige Ulmen 
unb, wenn abge^olgt, bilben fie ein t)orgüglic|e§ 2öiefen= unb SSeibelanb. 3Jltt 
©cfwierigfeit ift bie Klärung frei §u erhalten, inbem ein bic t̂e§ ©efirüppe von ©träu= 
ĉ ern, S3rombeerenbüfd§en unb Hnfräutern überall emporfc§ie t̂, fobalb bie SBälber 
abgehauen finb; audj ift im Allgemeinen ber Söoben für (betreibe gu na^ unb mufs 
erft brainirt werben. 2)ie ö'ftliĉ en ^^eile t)on ^untöburg unb •JDJonttiille 5townf îp§ 
bieten ^ßuftrationen biefer SBobenart. ^ein ^ e i  l be§ @ountt)'S gewährt einen weni= 
ger einlabenben Slnblicf unb lein ^§eil beffelben bietet, wenn einmal t)ößig abgeljolgt 
unb gellärt, reicheres Söeibelanb al§ biefe§. 

S3ebforb = ©d^iefergefteine. Unmittelbar unter bem 23erea=©rit finb in 
biefem @ountn bie S3ebforb=©c§iefergefteine; biefelben befî en eine 3Jiäc§tigfeit von 
»iergig bi§ fünfzig ^u^ unb liegen nur in ©cfjludjten entblößt, welche »on ben9̂ eben= 
flüffen be§ ©ranb= unb K§a^rin= l̂uffeö gebilbet würben, ©iefelben fc l̂ie^en gwei 
bis brei $ujs mächtige Sager eineö compacten, feinlörnigen ©anbftein§ ein, welker 
eine Politur annimmt unb au§geseic|nete ^enfterfrönungen (caps) unb =33rüftungen 
(sills), wenn gehörig auägewäljtt, machen würbe, ©iefelben enthalten ßifen, welches 
„laufen" (in ber ©prac^er ber ÜRaurer) unb ben ©tein verfärben würbe, weswegen 
©orge getragen werben muf$, ba^ mangelhafte ©tücfe auSgefĉ ieben werben. (Sinige 
biefer Sager würben -Jftaterial für feinlörnige ©c|leiffteine unb Delwe|fteine liefern ; 
bie au§ ber norböftlidöen @c!e üon GĴ arbon 2^ownf|ip finb von ber beften, im Gountt) 
beobachteten Dualität. 

£>ie erwähnten ©c l̂uc t̂en fĉ neiben unter ben 33ebforb=©c|iefergefteinen burc^ 
ungefähr t)ier§ig $ufs be§ fc^warsen ßlet)elanb=©c îefergeftein§ unb unter biefem legen 
bie SRebenflüffe be§ K^agrin-^lu^eS in K^arbon Xownf îp ungefähr ein^unbert %u% 
ber @rie=©ĉ iefergefteine, — ba§ unterfte ©eftein, baS im Gountt) gefê en wirb, — 
fclofj. %ine biefer Ablagerungen liefert Materialien üon irgenb eiuem wirt|fc^aftli= 
cljen SBcrt^c; foEte aber ber $ol)lenölt)orratlj ber Brunnen gu @nbe ge^en, bann 
würbe ba§ fcf)war§e ©c îefergeftein wegen ber Delmengen, welche baffelbe beim beftif= 
liren ergiebt, wertvoll werben. 

organifc^en Ueberrefte, welche in bem ßountt) gefunben werben, gewähren 
mä^ig wenig $ntere*ffe. ^n ben ©c^luvten beS nörbliefen Sljeileä von 
unb ß^arbon S£ownff)ip§, wel^e burc§ bieS3ebforb= unb Ijinab in bie@rie= 

©c îefergefteine fc|neiben, finbet man eine gro^e 2ln§a l̂ von 23rad)iopoben, welche 
c^aracteriftifc^ für biefe ©efteine finb, Syringotheris typa in om erfteren, Spirifer 
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verneuilii, Leiorhyncus multicosta u. f. ro. in ben leideren. ;ftörblicf) von betn 
©täbtc^en Gfjarbon liefert baS- AuSgefyenbe ber 6npal)oga=Sdjiefergeftrine, raeldjeS in 
ber ^a^rftra^e fiel; befinbet, tnele t>ollftcmbige ©jemplare üon Discina Newberry. 
^n bem Konglomerat fommt eine lleberfülle con Galamiten vox, unb in bem befc§ränf= 
ten $läcfjenraum, welcher von $oljlenftf)iefergefteinen bebest ift, fönnen Sammlungen 
in mäßigen Mengen von ben ̂ flangen, meiere für bie unteren ober 23locf=Steinfol)len 
c^aracteriftifc^ finb, gemalt roerben. 

ie intereffantefte DberfIärf)en=Ablagerung wirb auf ber $arm ron ^o^n 5R. 
in Sot üier, 2luburn Xoronf^ip, gefunben. @s ift eine Slblagerung üon 

SBraunftein ober SKanganfd^aum (black oxyd of manganese ober ,,wad/y) üon ge= 
nügenber 3̂ eint»eit unb in Ijinreicfyenber SRenge, um mit SSortEjeit gegraben unb t)er= 
fĉ ieft gu werben. $)iefe Ablagerung bebest brei bi3 vkv 3tcfer eineä fumpfigen 
SSobenö,raelc^er uon ftarfen Duellen getränft rairb, beren SBaffer Mangan (33raun= 
ftein), ßifen unb ̂ al! in Söfung mit fid̂  führen unb in t)erftf)tebenen fei len beö <3um= 
pfe§ 5!Jlanganf(̂ aum (bog manganese) ©umpf= ober 5tafen=@ifener5 (bog iron ore) 
unb ^alftuff ober ^raoertin, — legerer rairb ftellenraeife ac t̂se^n $oU big graei ^u^ 
an TOcfytigfeit angetroffen, — ablagern. ®er SBraunftein (?Dlanganoji)b) liegt 
ftettenraeife üier bi§ fünf ^u^ bid, ift bebeeft t)on gtfölf biö fünf̂ efin 3oß ßrbe unb 
üerfauft fid̂  leicht für fiebert bi§ breiig Dollar per ^onne, entfprec^enb ber 3tein^eit. 
2)er 2lblagerung§proce^ ge t̂ an^altenb t)on ©tatten unb mit einem giemlid̂ en ©rab 
t>on (Schnelle im Sommer, fo bajj ^e i le be§ ©umpfe§, tüeld̂ e einmal abgehoben 
morben finb, fid) tüieberum auffüllen unb natf) wenigen ^aliren abgearbeitet raerben 
fönnen. ©emäfj ^>errn ©tnit^'S Beobachtungen beträgt bie burcljfdmittliclje 3ftate ber 
Ablagerung einen SBrucfytljeil über groet 3oll per ^a§r. ^n ber Umgegenb biejeö 
(Sumpfes befinben fiĉ  tnete geringe Ablagerungen »on unreinem gelben Dcfer, raooon 
ein St^eil fid) al§ raert^ooE ^erau^ftellen mag. ^ßrof. 9^eraberrt) liefert folgenbe 
Formeln ber cfyemifcfyen 3ufotnmenfe|ung ber beften groben biefeö 33raunftein§: 

5̂ r. 1. Sufttrocfen, 
SWanganô b
Ätefelfäure, St̂ onerbc unb Sifen • «.

 61.85 
 23.60 

SBaffcr 14.55 

100.00 
5^r. 2. (SJetrocfnet Ui 250° g. 

Sflanganoy^b 72.38 
Ätefelfaure, ^onerbe unb ©tfen 23.60 
SBajfer 4.02 

100.00 

@in ®urc f̂d§nitt t)on Dften nac^ 2öeften burdf) ben Mittelpunkt be§ 6ountt)'ö 
geigt in intereffanter Söeife ben @influfc ber geologifc^en ©eftaltung auf ben SBoben 
unb beffen natürlid^e @r§eugniffe. Seginnenb an ber 2öeftgren§e be§ ßounttj'ö, fo 

mailto:@r�eugniffe
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begeidjnet ber 33erea ©rit bte Umriffeber £ügel am Kfjagrin;$luj3. graifcljen btefem 
unb berSBafiS beS Konglomerates ift basSanb eben unb ber SBoben beftefjt aus gäljem 
fteifem £l)on, welker gum großen £§eil von ben Kut)aIjoga=Sd)iefergefteinen f)errül>rt, 
bafjer reid) an ^Sottafd^e ift; bte riefigen Ulmen, roeld^e über biefeS ^lateau gertreut 
ftnb, befähigen ben $orfdjer, biefen 33oben unb biefe geologifdje Formation foraeit 
als bas 2luge reicht, gu verfolgen. 23ud)en= unb 2ll)ornrcälber mit bieten ^aftanien= 
Rainen befunben, roo bas gebrochene ©eftein an bte Oberfläche bringt, ben ^origont 
beS Konglomerates; unb über biefem begegnet in ber üföitte-beä Kountri's ein Stridjj 
von 2öälbern, in melden ©id^en t)orl)errftf)enb finb, mit großer ©enauigfett bie 33e= 
grengung beS ©tetnfo^lenfelbeS. «Steigt man von biejem ©ipfel abwärts nad) Dften 
fo finbet man biefelben 28albeigentf)ümlid)fetten, jeboc| in umgefeljrter Drbnung, fo 
ba^ bie flehten $le<fen alter SBälber, raeld^e nod) cerbleiben, bem erfahrenen Sluge bte 
©eologie beS Gountp'S mit großer ©enauigfeit üerlünben. 

©letfd§ermer!male fommen im Gountp fe^r §a^lreid^ vox unb il)re 3fttd t̂ung fte^t 
in inniger SSegie^ung gu ber Topographie. Sie 9Jatur biefer SSegie^ung rairb am 
beften erlannt burd) SSeobad^tungen, welche fid; über einen größeren ^läd^enraum, als 
bie Sßegrengung beS ßountp'S einfdjliejjt, auSbe^nen. ^Beginnt man an ben ©rengen 
beS Konglomerates in SBofton SToranfliip, Summtt Kountp, fo ruedjfelt bie 3^id^tung 
biefer ©Ictf^erfd^Iiffc ron Dft unb 2öeft gu ^ o r b ^ e f  t unb ^orb^Dft; folgt man bem 
SluSge^enben (outcrop) rtorbroärtS, fo nähert fid̂  beren ^id^tung Sftorb unb S ü b  ; 
n>äl)renb am ö'ftlid^en 3ftanbe üon ^fjompfon fübroärts, beren 3^id^tung im allgemeinen 
9^orb=Dft unb Süb=2öeft ift. ^alje 2öarren in ^rumbull Kountt) ift beren S îcfjtung 
auf ben Ku^§oga=Sd)iefergeftetnen üftorb unb S ü b  ; wä^renb auf bem erl)öIjten Sanbe 
nal)e ber Dftgrenge beS Staates, in ^artforb, SSernon, u. f. ro. beren Verlauf raiebe= 
rum ^orbraeft unb Süboft ift. 3)icfc £inien (Schliffe), rceld^e t)on na^e ben -üÖttttek 
punften ber größten Kr^ö^ungen nad) allen Seiten auSftra^len, laffen bie 5[Röglid)!eit 
localer ©letf^erratrfung üermut^en; aber bas SDebriS beS Konglomerates unb ber 
©efteine barüber wirb nid^t nörblidj üon beren 3utagetretenbem gefunben, roäljrenb 
jenes aller ©eftetne nac^ Süben l)in conftant beobad^tet ttiirb; baffelbe (£)ebris) ift in 
bie §ölje gebraut unb gerftreut über bte Formationen, raeld^e eine f)öljere geologifc^e 
unb topograp^ifc^e ©bene einnehmen. 2öären locale ©letfc|er ÜOU beiben Seiten in 
baS feilte %fyal gniifd^en bem öftlid^en ^§etl t)on SLrumbuK unb 3lf^tabula KountieS 
unb bem öftlidjen 3lanbe beS Konglomerates in Vortage unb ©eauga KountieS l)inab 
gefd^oben raorben, fo mürbe roal)rfd)einlid) eine Steige norb^füblic^ gerichteter Schliffe 
ber BJlitte biefeS ^ a l e  S entlang gefunben rcerben. ^)ie ^Bewegung ging ol)ne ßweifel 
in einer fübltdfjen 3ftic t̂ung vox fid) unb bie htobatytitin ©letfc^ermerfmale fc^einen 
angubeuten, ba% ein KiSfelb t)on ntd^t großer §ö^e mit ungemeiner ©eraalt fübraärts 
fc^ob, anbrängenb gegen bie l e e r en ©efteine, fid§ auf unb über entgegenftellenbe 
Sd^ranfen fdiiebenb, beren 3ftänber aßfd^leifenb, beren Oberfläche glättenb unb Schliffe 
in Derfc îebenen SStnfeln gu ber attgemeinen £inie ber (Eisbewegung ^tnterlaffenb. 
@in t)tel geringerer 9ttebergang, als geraöl)nlic§ angenommen rairb, raürbe genügen, 
großen KtSfelbern eine ftetige fortfdjreitenbe S3eraegung gu üerletljen; td̂ . bin gur 
Slnna^me geneigt, bajj bte gen)ö§nlicl)en Xemperaturraecl)fel mel)r ©infiu^ auf bte 
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fortfcfyrettenbe ^Bewegung ausüben, als im Allgemeinen vermutet wirb, ©in breites 
5[ftetallblecl) wirb auf einer fcfjiefen ßbene langfam abwärts gleiten. Ingenieure Ijaben 
lennen gelernt, bafs, wenn bie Ufermauern (abutmen) einer ©ifenbrücfe nitf)t genug 
eben finb, bie ©truetur fiel) tl)atfädjlicl) ben Abgang In'nab be'roegen würbe, wie flein 
audj ber SSinfel fei. ©ine @rf)öl)ung ber Temperatur verlängert baS ^ragwerf unb, 
wenn eS auf einer nodj geringeren ©cfyräge rufyt, biefe Verlängerung n)irb im ©an§en 
ab'wärts fein, ©owie bie Temperatur abnimmt, wirb baS ^ragwerf verringert, 
unb burdj bie Söirlung ber ©djwere gefdjieljt biefe 3ufammen§iel)ung gleichfalls ab= 
raärtö, fo ba^ ba§ ^ragraer! langfam, aber fieser abwärts friert,—genau fo roie eine 
<3panner=3ftaupe (measuring-worm, Geometer) fiĉ  über eine $läcfje fortbewegt, 
©erartige 2öeĉ fel ber Temperatur würben eine fortfe r̂eitenbe Bewegung eine§ @iö= 
felbe§ einen fef)r geringen Slbl̂ ang ^inab bewer!ftelligen mit einer ©ewalt, welche bef= 
fen 9lanb auf unb über £>emmniffe t)on einer ^ö^e, welche ber 2lu§bel)rung beö @is= 
felbeö entfpredjenb ift, fĉ ieben würbe. 

©oll«. 

SDie Aufregung, welche burd§ bie angebliche ©ntbeefung ron ©olb bei 'özn 3<Mfon 
Reifen ^eroorgerufen worben war, Ijat fiĉ  auf ^arlman unb anbere Drten in biefem 
@ountt) ausgebest; follte ©olb bafelbft wirfliefj gefunben werben, fo ift fein ©runb 
üor^anben, weswegen feine ;ftarf)forfcf)ungen in jebem 5townfl)ip be§ 6ountt)§ angefteEt 
werben füllten. @ö ift wafjr, bafy ©olb t)on bem ^rift in uerfc îebenen feilen be3 
©taateä gewonnen worben ift unb an manchen Drten am Sianbe be§ (Songlomerateö 
unter folgen SSer̂ ältmffen, bajs e§ wa§rfc|einlicl§ würbe, ba^ ba^felbe ron biefem 
©eftein ^erftamme. %n ber %fyat, fein 3JletaH, mit Ausnahme be§ @ifen§, ift meljr 
allgemein verbreitet al§ ©olb, aber feine grofje fpeeififd̂ e ©c^were maclit e§ gewi^, 
ba^ eö niemals in großer 3Jtenge vonäßaffer ober anberen natürlichen^ortbewegung§
fräften nac^ irgenb einer beträchtlichen Entfernung getragen werben fann. ®ieDuars= 
grolle ( îefelfteine) unfereö 6onglomeratgeftein§ l>atte ofyne ßweifel feinen Urfi^ in 
ben £>orf)länbem ßanaba'ö ober in bem 2llleg^ani)=©ebirge unb golb^altige Quarga= 
bem mögen einen fleinen SBrudjtljeil be§ Materials, au§ welchem biefe§ ^iefetgerölle 
gebilbet würbe, geliefert Ijaben. Söenn bieg ber $afl, fo mochte ein fleiner 3^eil 
biefer ^iefelfteine, einer in ge^ntaufenb, ober in |unberttaufenb, gleichfalls golb^altig 
g,ewefen fein. ®a jebod) in jenen fernen ^>oc|länbern feine golbfü§renben Duarga
bem von genügenber 9teicf)|)altigfeit, um vorteilhaft bearbeitet §u werben, bis jeijt 
entbeeft worben finb, fo ift nid)t wo|l gu erwarten, bafj baS,©uc§«n nac^ biefen mögli
djerweife golbfü^renben ^iefelfteinen im Konglomerate jemals als eine lucratbe S3e= 
fdjäftigung fid§ erweifen werbe. 

S3ei "tizn -ftelfon Reifen befinben fiĉ  an ber SBafiS beS Konglomerates Ablagerung 
gen von ©ifener̂  unb fopger ©toffe unb in näc f̂ter -iRälie §u biefen Ablagerungen 
fommen vermengt mit ben iüefelfteinen fleineSlättc^en unb $rt)ftaHe von ©ĉ wefeUieS 
(@ifen=̂ ßt)rite) vor, welche bisher unb wa r̂fc^einlic^ auc| fernerl)in Ijäufig für@olb ge= 
galten werben, obgleich beren ungemeine £>ärte, i^re frr)ftaßinifcl§en Dberfläd)en, iljre 
weĉ felnbe Färbung, wenn unter verfdjiebenen ©eljwinfeln betrachtet, unb bie ©c§we= 
felbämpfe, welche biefelben, wenn erl)i|t, erzeugen, bieten fo viele vertriebene 3̂rü= 
fungSmittel, ba^ burdj baS eine ober baS anbere biefelben leicht von ßJolb unterf$ie= 
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ben werben lönnen. Sei fefjr forgfältigem ©udfjen am ^latje ber angeblichen ©olb= 
entbecfungen fonnte icfj9ttd()t3 finhen, wa§ bem mit einem gewöhnlichen 33ergrößerung§= 
glafe bewaffneten Stuge ftdjtbar geworben wäre unb wa% irgenb $emanb irrigerweife 
für ©olb Ijätie galten lönnen. Gine $robe be§ ©eftein§, welche als golbfüljrenb oon 
$enen, welche ben berichteten ©ntbecfungen ©tauben fdjenfen, au§gewäl)lt worben ift, 
würbe von $rof. -Porten, t>om 2öeftern Referee ßollege, forgfältig analnfirt, berfelbe 
sermocljte aber and) nid t̂ eine ©pur oon ©olb barin §u entbeefen. 

5Dte reichen 3fftilcl)erei=£änbereien von ©eauga ßountt) finb §weifel§o^ne bie ein= 
§igen ©olbfelber, welche ozn Sewolmern gugänglid^ finb unb mit SSort̂ eil bearbeitet 
werben fönnen. 

@ine einge^enbe unb genaue SBefcfjreibung ber Topographie t>on §olme§ ßountn 
würbe üiel mef)r 3^it unb Arbeit in 2lnfprud() nehmen, als auf bie Hnterfuc^ung eines 
einzelnen 6ountp'§ »erwenbet werben fann. (Sine unregelmäßige Slufeinanberfolge 
t)on §o^en §ügetn unb tiefen ©c Îuc t̂en bebest bie Oberfläche be§ Gountn'3; btefe 
fönnen nur in fefyr allgemeiner Söeife auf ein Spftem §urüdgefü§rt werben» ©a§ 
2^al be§ ^ißbuc! t^eilt ba§ ßounta in gwei, beinahe gleite Steile; auf jeber ©eite 
beffelben ergeben fic| bie §ügel allmäfylicf) §u einer §ö§e »on einljunbert bi§ fünf̂ un= 
bert ^uß unb bann fenlen fie fidj ebenfo attmä l̂id^ nac^ Cften gegen ba§ ^ a  l be§ 
5tu§carawa§ unb naefj 2öeften gegen ba% be§ 3Jlo§ican ^inab. Hngä l̂tge 33äd̂ e unb 
.^lüßc^en, welche fic| in biefe $lüffe entleeren unb in ber unregelmäßigen 2öeife \iü) 
unter einanber üerbinben unb ineinanber fließen, bebeefen bie Oberfläche be§ ßountp'g. 
®iefe 2öafferläufe fließen burc| enge 2lllut)ialt^äler unb tiefe ©cfylucfjien, welche bie 
Ijoljen §ügel, bie ben größeren £lieil ber Oberfläche bilben, fdjeiben. SDiefe 2lufeinan= 
berfolge oon §ügeln unb ©djludjten bietet jufammen^ängenbe Entblößungen aller 
©efteine ber unteren ©teinfol)fenlager unb in feinem ^ e i  l be§ (BtaattZ iann beren 
6§aracter unb SSer̂ alten me^r befriebigenb ftubirt werben. 

SSoben befielt im SIEgemeinen auö einem leichten, bröcfeligen, falfljaltigen 
£e^m (loam), ift in ben ^älern reic^ an pflanglic^en Stoffen unb überall woljl geeig= 
net für ben 2öei§enbau. SCuf ben £ügeln ift bie Oberfläche ftettenweife mit (Steinen, 
bem ®ebri§ be§ ^o^lenfanbfteing, bebeeft, fo baß bie Oberfläche für ben Sanbbau 
gänglicl) untauglich ift. 216er ein bitter SBalb bebec!t biefe fteinigen 2Ib§änge unb ber 
Soben war urfprünglid^ überall reid .̂ gortgefe^ter 2lnbau fjatte auc| l)ier feine 
gewöhnliche $olge, nämlic§: bebeutenb oerminberte @rtrag3fäl)igfeit; — aber bie 
Mittel §ur 2Sieber^erftellung ber ^ruc§tbar!eit be§ Soben§ finb leidjt §u erlangen; 
buref) eine gweefmäßige Senü^ung ber ^alffteine, welche in einem jeben £ownfl)ip §u 
Süage treten, unb be§ ^leeö §ur SBobenbilbung lönnen bie Sänbereten leicht ba§inge= 



470 ©eologifdje SSermeffung bc§ © t a a t e § Dljio. 

bracht werben, baß fie i^rer urfprünglidjen @rtrag3fäl)igleit ber ^auptergeugniffe be§ 
ßountn'3 gleidjlommen ober felbft fie übertreffen. 

$n bem mittleren unb roeftlidjen 2tyeü be§ ßountn'ä finb Slngeidjen von 
2Birlung beutlicl); §a^lretd^e ©ranitblöde finb über bie Oberfläche »erftreut, unb bem 
£fyale be§ Slillbucf entlang befinben fiĉ  mächtige Ablagerungen groben tiefes, rael= 
d&e ftetlenroeife burcl) bie ©inrairlung t>on Jfollroaffer, roeldjeä beftänbig burcfy biefel= 
hen l)inburcl)ficfert, 311 einem garten Konglomerat »erlittet finb. ®a3 natürliche 
£l)al, in welchem bie ßleoelanb, Tit. SSernon unb ^Delaware ©ifenba^n t)on 2llron, 
©ummit Gountn, biö -Jftitleräburg gelegt tft unb »on meinem ber SlHHbuc! einen ^ e i  l 
bilbet, ift üon bem, §u feinen beiben ©eiten gelegenen Sanbftric^e burd) bie reiche 
^ülle unb grobe SBefcfyaffenfyeit be§ Slrift^aterialS,roeld§e§ e§ enthält, unterfcl)ieben. 
Man !ann faum ber ©djlufcfolgerung raiberfteljen, ba^ biefeö^al nalje bem ßnbe ber 
^rift=^triobe einen ber Kanäle bilbete, burc| welchen bie ©enmffer be§ «Seebecfenö 
i^ren 2öeg in ba§ D^io=Sl)al gefunben l^aben. @ine fjo ê ©dieiberaanb, meiere unre= 
gelmäfsig üon Berlin burc^ SßeinSburg nad) ®unbee fiĉ  l)ingie^t, fc^eint bie ©ren^e 
ber ^rift--2öirlung im öftlic^en ^ e i  l be§ 6ount:;'ö gu begeidjnen. ^m korben unb 
nalje bem ©ipfel btefe§ Sergrüc!en§ fie^t man an feinem nörblic^en Abgang t)erftreute 
©ranitblöcfe; bi§ jc^f aber fanb icl) noc§ leine auf feinem ©ipfel, auc| nic^t norböft= 
lic^ t)on bemfelben, innerhalb ber ©rengen beö ßountt)'§. Slujser^alb be3 %fyak% be§ 
^illbucf finb bie £rifi=2lblagerungen überall feiert unb ber 23oben befielt beinahe 

aus bem ®ebri§ (Verfall) ber örtlichen ©efteine. 

2öat)erl t)s©eftein. — 2)ie unterften ©efteine, raelc^e in bem Gümntr) beobac^= 
tet mürben, gehören §ur 2öat)erlp=@ru|)pe, — bie ©c^luc^ten bringen ftellenroeife »olle 
groeiljunbert %u^ in biefe Formation hinein, ©affelbe bebedt ben größeren ^§eil »on 
2Bafl)ington ^ottmfljip unb auf Sot 3 liefern bie Sogter Steinbrüche einen ferneren 
©tein von fe^r guter Dualität, tüeldjer für Srüclenbau unb anbere 3tt)ecfe nac§ ben 
angren§enben @ountie§ t)erfd)iclt rairb. 3^ölf bi§ fünfge^n $uf> biefe§ ©teinbruc^eö 
beftel;en au3 einem Ijarte^n, feinen ©tein, beffen Sager an TOcfytigfeit §n)ifc^en §roei 
unb üier ^u^ raec^feln; am ©runbe beffelben befinben fiel) fec|§ bi§ gnoölf ^oll liefeli= 
gen ©ifenergeö. ©emä^ 58arometermeffung liegt ber ©teinbruc^ einljunbert unb fieb* 
gtg ^u^ unter ber 33afi§ ber bünnen 6onglomerat=2lblagerung, raelc^e in biefem Styeil 
be§ ^on>nfl^ip§ bie §ügel gipfelt. ®a§ 2öat)erlt)=@eftein bilbet bie 33aft§ aller §ügel 
in ^nor. unb fRtd>Ianb Soranfljip, unb ift bloßgelegt burc^ bie gange. Sänge be§ S3lac!
33acl)^ale§, — in ©l)implin'§ Sac§ (run), nalie ber 2öiEiam§ ©teinlo^lenfc|ic§te 
in Monroe ^oranf^ip bi§ §u beffen ^Jiünbung, — im Stljale be§ $aint = 33acf)e§ in 
Monroe unb $rairie ^oranf^ip, — in ben £ügeln, raelc^e bie beiben Ufer be3 ^iEbud 
bilben unb an allen größeren Söafferläufen, meiere fiel) in ben £illbucf an feinen bei= 
ben ©eiten ergießen, 

2)er Sleic^t^um an 33aufteinen, meiere bie Oberfläche bebeden unb ben ©teinlo^ 
lenlager=©anbfteinen entftammen, ^at oer^inbert, baß eine befonbere 2lufmerlfamleit 
bem 9öaoerlt)=©eftein gefc^enlt würbe. Sßa^rfc^einlief fann guter ©tein von bemfel= 
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ben erlangt werben, foHie fpäierf)in ber SSebarf eine befonbere Unterfucfjung not|wen= 
big machen. 

$n Knos Xownpp ift auf %§oma% Dwen'S Sanbe, nal)e betn ©runbe einer Ian= 
gen Scl)lucl)t, baS 2öat>erln=@eftein bloßgelegt; baffelbe ift anfdjeinenb achter $8erea= 
©rit unb lönnte mit ber 2öa§rfc|einlid)feit beS AufftnbenS eines Materials für wertl)= 
»olle ©d Îeiffteine weiter erforfd)t werben, Süblicl) von ^anlor'S Stetnfoljlenbanf 
in Knor, STownffyip befinbet fiel) in bem 2öat)erlr^©efteitte, ungefähr gefjn $uß unter 
ber 23afiS ber Steinfol)lenlager, eine groei bis brei $uß mächtige Ablagerung gelben 
•KHfenojrjbljrjbrateS, welches burd) Höften aHe ©d^attirungen von gelb bis §u tiefbuns 
!elrot§ annimmt unb ol)ne 3«>eifel eine gute Mineralfarbe abgeben wirb. S)afjelbe 
wirb burcl) Slb^eben bloßgelegt, aber eine Deffnung in ben §ügel hinein würbe wal)r= 
fd^einlic| eine fefte 2)ecfe befî en, fo oa% wenn fid̂  baffelbe bei SSerfudfjen fo wert̂ = 
voU erweift, al% fein äußeres Slnfeljen anbeutet, mit Seic^tigleit unb in großen 3Jfen= 
gen herausgenommen werben lönnte. ©S uerbient forgfältig unb genau geprüft §u 
werben. 

^n ^3rairie ^ownfpp' befinbet fic!) am ^aint=Sad) ein bünner (Streifen in bem 
2öar>erl9=©eftein, weldjer au§, burd^ Sßaffer abgerunbeten Quargfiefeln, äljnlid^ jenen 
beS Konglomerates, befielt, unb an anberen Stellen fann man §le<fen unb ©treifen 
fiefelftein^altigen 2öat)erlt)=©efteinS fe^en. ©tc ©anbfteine ber Kohlenlager entljal= 
ttn in biefem SHjeil beS ©taateS gleichfalls ^äufig ä̂ nlicf)e Kiefelfteine, obgleich t>on 
geringerer ©röße unb in mäßigeren Mengen, fo baß 33orficf)t nötljig ift, um §u uer= 
meiben, ben wahren ^»origont biefer fiefelljaltigen ©anbfteine ntd t̂ §u üerlennen. 

2)aS Songlomerat erfc^eint in ^rairie £ownfl)ip über bem 2öa»erlr;geftein 
an beiben Seiten beS $illbucf unb an ben Ufern beS ^ßaintbac^eS unb erreicht eine 
9JiajimaI=3Kä(̂ ttgfcit von ad̂ tgĉ n guß. Saffelbe bebedt bie ^ügel oberhalb Sogier'S 
Steinbruch in SBaf îngton £ownff)ip, ift jeboĉ  bafelbft fo gerbroĉ en unb hzot&t, baß 
feineTOcljtigfeit nid t̂ genau befltmmt werben lann. ®er tit̂ ologtfc^e K§aracter bie= 
fer Ablagerung ift f)ier giemliĉ  eigentümlich SaS Konglomerat enthält große Men
gen ecfiger 33rud̂ ftüc!e gelben unb weißen QuargeS mit einer Unmaffe t)on ^offilien^ 
welche, wie tclj t)erne^me, §r. Mee! als ber Steinfoljlenformation angeprig erllärt. 
Söenn bieS ber %aU, bann weifen biefelben auf bie Ablagerung eines unteren tollem 
füljrenben KalffteinS ^in, welker burc^ bie Kräfte, welche bie Materialien beS Gon= 
glomerateS ^erbeibrad t̂en unb ablagerten, herausgenommen unb entfernt worben ift.. 
Kleine Sruc f̂tüdce t>on entfĉ ieben ä^nlic^em quargigem Materiale Ijabe \§ an ber 
SaftS beS Konglomerates bei ben -Mfon^elfen in Vortage Kountr) gefunben,. 

^n bem größeren Sljett beS Kount̂ >'S fel)lt baS Konglomerat gänglic| unb ift 
fteßenweife vertreten burc^ eine bünne Sage groben SanbfteinS o^ne ^iefelfteine, 
guweilen burd§ ein ^arteS, compacteS, weißes fiefeligeS ©eftein con wenigen §oßen 
Mäc^tigleit unb erfüllt mit Stigmarien*, wä^renb an anberen Orten bie Steinfol)len= 
Sager unmittelbar auf bem 2öar>erlrj=@eftein ru^enb gefê en werben. 

* ©ttgmarten (©Hgma ba§ aufgebrühte 3ÄaI) finb bie SBurjetn öon ©tgtüarieen ober 
23äumen, einer toaf)rfc|einlidb auggejlorbenen SBaumfamilte; Slbbriicfe ber SBIatt- (Sigillaria) ober 
ber SQ3wrjclfafer= (Stigmaria) Farben ftnbet man öfter» auf ©trinfo^Ien. D . Ue berfe|fr , . 
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Ungefähr eine unb eine fyalbe -Jfteile füblidj r>om (Songlomerat unb oberhalb 
Sogier'3 ©teinbrucf) in Söaffyington S£ownfl)ip finb bie ©teinlofjlenlager §um 2£enig= 
ften einfjunbert $u$ unter bem Sfttoeau biefe§ Konglomerate^, wäljrenb leine entfpre= 
djenbe ©djicljtenneigung nacf) jener 9tt$tung l)tn beobachtet wirb. (§& fdjeint baljer, 
bajs ba§ Konglomerat unb ein großer X^eil be§ oberen f e i l e  s be§ 2öaoerlpge[tein§ 
bafelbft weggenommen unb entfernt werben ift, elje bie Ablagerung ber ©teinlol)len= 
Sager gefdjafj. 

©te in fo l j l e -ftr. 1. — lieber bem 2öat)erh)geftein ober bem Konglomerate, 
wo ba§ le^tere gefunben wirb, erfdjeint bie ©teinfofylenfdjidjte -ftr. 1, ober bie Siod
©teinfo^le; gewö^nlicl^ ru^t fie auf einem Sager r>on $euert§on unb ift §uweilen von 
ben barunter befinblidjen ©anbfteinen burd) einige $uf$ ©i^iefergefteinS getrennt, 
^iefelbe lann an üielen ©teilen weftlid^ r>on ^iltbutf, in bem Sanbftri«^ füblicf) üom 
^ßatnt=33acr) unh nörblid^ com S3iadsS5a(§, ber ergiebigften ©teinlo^lengegenb be§ 
Kountt)'§, gefe^en werben. Deftlid^ t)om ^ülbutf würbe biefe ©teinlof)Ie auf £>errn 
Kameron'ö Sanb, im fübticfyen ^ e i  l »on ^rairie ^ownf^ip, abgebaut unb bie ©c§ie= 
fergefteine, welche biefelben begleiten, lönnen in ber ©<i)lurf)t nörblid^ üon ber ©§ep= 
ler ober ber ^»olmeö Kountt) Ko'§. 33an! erlannt werben. 

$m nörbli^en ^^eile t̂ on 9Jlonroe ^ownf^tp erreicht biefe ©c^iclite bei ©mitf)'3 
^oljlenbau! eine SDläd t̂tgfeit t)on tner ^u^r liefert eine äd)U 33lod=©teinfot)le üon 
guter Dualität unb ift giemlirf) frei von ©c^wefel. SDiefe ^o^le ift geneigt, in Heine 
©titcfe §u gerbred§en, ift giemlid) roftig unb §at ein wenig einlabenbe§ 2leu^ere. ®ie 
©robfcfymiebe lieben biefelbe nid^t, iubem fie eine weitere unb me^r fd>mel§enbe ^o | le 
Dorgie^en. ®a bie Meinung ber legieren an Drten, wo wenig ©teinfofyle gegraben 
wirb, in ber SSeftimmung be§ 3tufe§ t>erfdjiebener ©teinlo^len üon ©ewid^t ift, fo 
fam e§, ba^ bie Slofyt biefe§ 2lnbruc^e§ nidit ben 2öert^ erlangt l)at, welken fie üer= 
btent. 

^m norbweftlid§en ^§eile r>on Monroe ^ownf^ip ift bei -üJlott'ä Sani bie ©tein= 
loljlenfdjidjite 5^r. 1 brei ^ u j mä^tig unb bie &ot)U ift fyart, glängenb unb von guter 
Dualität; fie rul)t auf einem compacten ^euerttjon, welker angeblich neun $u% mäĉ = 
tig fein foll; gwifd^en ber ©teinloljle unb bem barüber liegenben ©anbftein befinben 
ftd) nur §wei biö r>ier ftoU eine§ fe^r lo^ligen ©d^iefergeftein§. 5Der ©anbftein ift 
ftarl, ungebrochen unb würbe leicht §ulaffen, Kammern oon ac^tse^n bi§ fünfunbjwan= 
§tg Duabratfu^ au§gu^auen. Sluf bem Sanbe üon ©tep^en 5R. 2Bi[liam§ unb 2$afl)= 
ington Sßiltiam§, nalje ber 3Jtttte oon Monroe ^ownf^ip, ift biefe Äo^Ienfd^id^ic ein 
wenig über brei %u$ mächtig, ru^t auf bem $euertl)on unb ift bebeclt mit bunllem, 
bituminöfem ©ci)iefergeftein; fie liefert eine SBIocf=©teinlo^le von guter Dualität, 
würbe aber nic^t l)inreid)enb abgebaut, um i^ren K^aracter genau beftimmen §u lön= 
nen. 2)ie befte ©ntblö^ung ift fo nalje bem S^ioeau eine§ nahegelegenen %$ad)Z%, ba^ 
ba% Sßaffer befc^werlic^ werben tnöd^tc, aufgenommen e§ lönnte eine niebrigere Dcffs 
nung gefunben werben. 

Sei $ame§ -Jftartin'ä Sani , nörblic^ in bemfelben STownffn'p, ift biefe ©cfiic t̂e 
nur §wei %u^ mächtig: bie ^ofyle ift eine !§arte, glängenbe, compacte ©emi=Slod= 
^o^le, enthält aber niel ©c^wefel. lieber biefer ©<^id)te finb geljn ^u^ eine§ garten, 
bunleln, fanbigen ©c§iefergeftein§. 
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2(uf bem Sanbe von $ofyn unb Charles ©teele, nörblicf; von 9ftd)ter 2lrmor'3, 
in £arbn £oronff)ip, ift bie ©cfjidfjte groei %u% brei $oK mächtig, liegt in brei Sänfen 
unb bie Sebecfung rairb von einem ntafjroen bituminöfen, fcljnmrgen ©cljiefer gebilbet: 
S)ie $ol)le ift femi-bituminö§ unb enthält m'el ©d^roefel. Sie raurbe auf einer ©trecfe 
von nur raenigen $uj$ abgebaut; e§ Ijeijjt, baj$ bie (Edjic&te an SRädptigfeit gunet)me 
unb in Dualität ftdj r-erbeffere. 

Sei $of)n Garer/3, weftlicl) t>om ^illbucf unb nal)e -üJüllersburg, ift fie gleichfalls 
§roei $uf$ unb brei 3oll mächtig, in brei Sänfen, roeld^e burc| fc^roefel^altige ©cfn'dljten 
getrennt finb, angeorbnet unb ofyne SSert§. 5Der Sanbftein liegt unmittelbar auf ber 
©teinfofyle. 

®a§ 2(u§ge^enbe biefer ©c^ic^te fann in ber ©d[)lucf)t unterhalb Xay u. Gljat= 
tuc!'ö SSanl, auf tarnet) @arpenier'3 Sanb, na^e ber Dftgrenge von Monroe ^oran= 
f^ip, unb an »erfc^iebenen anberen ^ l ä | en gefe^en raerben. lieber me^r al§ ber 
£>älfie be§ ßountp'ö befinben fid̂  bie tiefen ©ctjlucfjten unter bem ^origont biefer 
©c^id^te, unb o^ne Zweifel wirb fie an nod^ tnelen anberen Drten gefunben raerben. 

S)ie 3Jiäc§tig!eit ber ©c^iefergefteine über biefer ©tein!o^lenfc§irf)te roed^feln §roi= 
fc^en wenigen 3oö big §u fünfge^n %n% ftellenraeife fehlen fie auc^ gän§lid(j unb ber 
©anbftein ru | t bann unmittelbar auf ber ©teinfo§le. 6§ ift tüaljrfcljeinitcf), ba^ bie= 
felben urfprünglic^ in einer beinahe gleichförmigen 3Räd§tigleit abgelagert rourben, 
unb bafj bie Kräfte, tcelc|e ba§ grobe Material be§ ©anbfteing ^erbeibrac^ten, ba% 
©c^iefergeftein wegnahmen unb entfernten, töobei fie ofjne 3^^fe^ fteEenroeife aud) 
bie gange ^ol)lenfc^ic§te mitgenommen Ijaben. 

3e§n biö brei^ig %u$ über ber ©tein!o|lenfd^id§te 3Jr. 1, befinbet fic§ eine locale 
Ablagerung r»on ©teinfot)le unb (Sifenerg, roelc^e über einen großen Xljeil be§ raeftlicf) 
oon Äillbud^ gelegenen ^ e i l e  § be§ ßountg'ö gu »erfolgen ic§ im ©tanbe wav. Sie 
beften (Entblößungen berfelben finben fic| am Socuft^Sicf^un, auf §rn. (Sttifon'S Sanbe, 
in bem tüeftlidjen 3T§eil oon 3Jlonroe 3:oranf§ip, unterhalb 33^itc^art'ö San!, ein roenig 
nac^ korben unb SBeften baoon, — auf (Sarpenter'ö 2anbe, toeftlid^ ron ©an unb 
Gfyattnä'S unb ^errn ©aunberS' Saufen,—in ben ©c^luc^ten füblid^ unb roeftlidj t)on 
ben ©trarabribge=@ruben unb auf ©Raffer'% 2anb, raeftlic^ üon^afljöille in2öaf§ing= 
ton ^oranf^ip. S)iefe ©djidjjte befte^t au§ ge^n hi% graölf goß ßanneüo^le, au§ bitu= 
minöfer ©teinloljle »on ungefähr berfelben 9^äd^tigleit barunter unb einem ©treifen 
garten, maffit>en Gifenergeä graifc^en ben ©tein!o§lenbänfen. £ a  § ©ifenerg ift fteEen= 
tceife fe§r bituminös, einen compacten ^o^leneifenftein (black band) ä^nelnb; an 
anberen ©teilen ift e§ loXU ober tlpnljaltig. @§ wirb angegeben, baf$ biefe ©d^ic^te 
an einigen Drten t>ier ^u^ mächtig fei, ic§ felbft aber fa^ biefelbe eine -iDMcljtigfeit von 
nur acljt ober ge^n ßoll erreichen mit gerftreuten Knollen unb fleinen Sagerftätten t)on 
(Sifenerg barüber unb barunter. 2ln einigen BUUtn üerfc^minben eine ober beibe 
©teinfoljlenbänfe unb finb vertreten burc§ Sager von $ol)lenfcf)iefergeftein. S)a§felbe 
roirb fpäter^in ein roicf)tige§ Clement in biefer reichen SDftneralgegenb bilben. 

©te in fo l i l en %lx. 2. ©dn'efergefteine, an 3Räc§tigfeit gett)ö§nlid^ graifcfjen 
fünfge^n unb breißig ^uß tr>ed)fetnb, trennen bie obige ©teinfoPe t)on ber ©teinfo^le 
3lx. 2 — ber ©tratobribge ©c^ic^te — bie ßifenerg=©teinfo^le tüirb, raegen i^res loca= 
len (E^aracterö, nid^t mitgegä^lt. $m füblic^en ^ e i  l von ^nor Sonmfljip befi^en 
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biefe ©c^iefergefteine, iljre geroölmlicfye @ntroi<flung bebeutenb überfteigenb, 
tigfeit t)on beinahe einljunbert %u% 

2)iefe ©cfyicfyte rul)t auf einem fecp bi§ §el>n $uj$ mächtigen &ager mein 
tl)on§, anfdjeinenb giemlicf) rein unb üon auöge^eid^neter ©üte; fie ift bebest mit fan= 
bigem ©cfyiefergeftein, roetd^eö ftellenroetfe in einen fcfyieferigen ©anbftein übergebt 
unb auf ber oberen $lädje Jjäufig maffio roirb un'o Knollen f'iefeligen ©ifenergeö ent= 
p l t  . 33et ber, im nörbli^en SHjeil von ^ißbucf Storonfln'p gelegenen ©trarobribge= 
©rube ift biefe ©clncfyte fieben $uf$ mächtig unb liefert eine Ijarte, compacte, 

e^n©annelfofyle, roelclje §iemlic(j frei von ©d^wefel ift; e§ ift ofjne 3rüe^fe^
^Brennmaterial für ben £>au§gebraucf) unb eine auägegeic^nete ©teinfoljle für £ocomo= 
tivtn. 33et ber, im füblic^en 5tl)eil vonfönoic%own\fjip beftnblic^en 3JJitd)art§ ©rube 
ift bie ©rf)icl)te üier ^u^ mäcljtig, bie ^o^le ift anfd[)einenb von guter Qualität, bie 
©infa^rt reicht jebocfi noc^ nid^t toeit genug in ben £>ügel fjinein, um mit ©enauigfeit 
beren GHjaracter beftimmen §u fönnen. 

®aö 2lu§gel)enbe biefer ©cl)irf)te fann gefe^en raerben in ben ©cf)lud)ten na^e 
§errn ©Ia3co§' Sanbe in Rnoic Xoranfl)ip, — auf ©teel'ä Sanb, nörblid^ üon ^errn 
Slrmor'ö — auf ßarpenter'ö Sanbe in §arbp ^oranfljip, — in ben ©djluc^ten füböft= 
lidjj von ber ©trarobribge ©rube,—in ^illbucü Soranf^ip unterhalb 9faft'3 Sani na^e 
ber S^orbgrenge r>on ^ßraire ^oronfJjtp unb r>iellei(^t in allen £onmfl)ip3 be§ ßountt)'^. 
2ln ben meiften ©teilen ift e§ eine rairllid^e ßannelfo^le. SRaEje ;iften)=G«irIi§Ie befin= 
bet fid̂  i§r 2tu§gef)enbe3 im S3ette beö 2öalnut Söacfyeä, burc| ^n öftlid^en 
©ount^'ö liegt fie nur in ben tiefften ©d^lud^ten entblößt. 

© t e i n l o l j l e 9^r. 3. 5Dic fanbigen ©cfyiefergefteine unb ©anbfteine 
biefer ©cfu'cl)te unb ber ©teinlo^le 3^r. 3 — bie ©djidjte be§ blauen JMffteine3 — 
befi^en gewöl)nli(^ eine TOcfytigfeit non t)ier§ig bi§ fünfzig %u% ftettenraeife aber 
erlangen biefelben eine 3}iäc^tigleit von ad)t§ig bi£ neunzig %\\^, ©iefe ©teinlol)len= 
fd)icl)te erlangt über einer größeren SHjeil beö ßountp'ö, al% irgenb eine anbere, eine 
ahhauhax^ 3Jläd)tigleit unb liefert ftellenroeife eine ^oljle r>on au§gegeid^neter ©üte. 
5Diefe ©d^id^te ift fe§r geneigt, burd^ %fyon= unb ©c()iefergeftein=,3ttrifd)enlagen fid̂  in 
getrennte ©c^id^ten gu gert^eilen, roobur^ berfelben üiel t)on i^rem 2öertl)e genommen 
roirb unb mele 2lnbrüd>e giemlid^ noertl)lo§ gemalt roerben. 5Der blaue ^alfftetn ba= 
rüber ift fo perfiftent, bafi er eine ber beften Sanbmarfen beim ©tubiren ber ©eologie 
be§ 6ountt)'§ abgibt, guroeilen aber fefylt er unb ein fe^r falffjaltigeä ©i^iefergeftein, 
roel(^e§ bie d^aracteriftifd^en ^offilien be§ ̂ allfteine§ enthält, nimmt beffen^ßla^ ein; 
guroeilen aud; ift er oon ber ©teinlo^le burd§ mehrere ^u^ ©d[)iefergefteineg getrennt, 
^m SlUgemeinen ift berfelbe quarkig unb nimmt guroeilen ben 6l)aracter eineö S3urr= 
ftein§ (3Jlü^tfteinquar§e§) an ; er wirb ^äufig in großen roürfelförmigen SBlöcfen 
gefunben; guroeilen finb bie Xrennung§fpalten mit ©d^lammfd^ic^ten angefüllt. SSenn 
bie§ ber ^all ift, unb berfelbe unmittelbar auf ber ©teinfoljle liegt, bann bilbet e§ 
eine ftörenbe SSebedung, mit ber guroeilen laum fertig §u roerben ift. 

@iner ber beften änbrüd§e biefer ©teinlo^le im ßountp ift bie ©aggen=©rube in 
^noj Soronf^ip. ®ie ©d^ic^te rul^t aufbem fc§roargen ©d)iefergefteine, ^at eine 
Äc^tigleit von fed)§ ^u^, liegt in §roei Söänfen, roelc^e getrennt finb burc^ eine 
S^onfdfu'd&te, bie am Eingänge fünf ^oU mäd^tig ift, fid̂  aber aßmäl)% rote bie 
@infa§rt roeiter in ben §ügel hineingeführt rourbe, auf einen 3ott verjüngte unb roa^r= 
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fdjeinlidj fitf) gänglid) verlieren toirb. SDic ©teinfofyle ift fyart, glängenb, compact, 
©emi=6annel, liefert einen giemlid) großen Sßrocentgeljalt an 2Ifdje, aber einen nur 
geringen an ©djroefet. Dfme 3tt>eifet ift fie eine gute ©teinfofyle für oen fyäusücfyen 
©ebraucfj unb gur ©rgeugung von SDampf. 

S3ei 3Jiittf)arf 3 in $nor, £oronff)ip geigt fie ungefähr brei %u% ©teinfofjle, roeldje 
burdj je fed)3 3 °  ̂  mäditige ^onfd^ic^ten in brei faft gleiche 33ön!e geseilt ift. ©ie 
^o^le ift von guter Dualität. 6übtt>eftlitf) üon 3Jlit$art'S geigt auf ©toder'ö 
ein 2lu§ge^enbe.g ©tein!o^le ein ^u^, $euertf)on fcĉ S 3o^/ ©teinfo^e arfjtge 
2luf ^errn @ßifon'§ Sanbe, in berufenen Slon)nf§ip, bietet ein 2lu3gel)enbe§ fotgenbe 
SSerfjätiniffe: 

1» ©anbjlettt 4 gu§. 
2. (gtemfo&Ie 20 3oK. 
3. (gd t̂parjeg (g($tefergcftetn 2 gitg. 
4. (Stemple 2 „ 

Stuf $ofepf) Sland^arb'S Sanbe, brebiertel 5ReiIe füböftücf) Don Napoleon, befin= 
bet fidj ein Slnbrud^, raooon ^olgenbe§ ben 2)urd)fcf)nitt gibt: 

20 
10 

3. geuertbon 8 
4. (gtemfofjle 8 
5. geuertbon 10 
6. ©tctnfo^e , 20 
7. 

@§ ift augenfällig, baf$ eine folc^e ©d^iÄte, obgleid^ fie beinahe t)ier %\x% <Stein= 
M)le enthält, »on raenig SBertt) fein fann, ausgenommen, bie 5lf)onfd;id^ten oerjüngen 

9Raft'S ©rube in §arbp SComnftip ^at eine fefte ßatffteinbebacfjung, 
fomit Släume »on fünfzig Bis ac^tgig %\x% Söeite §u, roeld^e nur bem ©d)ienengeleife 
entlang §u ftü^en finb. Sie Äo^Ie ift §art, glängenb unb oon guter Oualität. %oU 
genbeS ift ein Surc^f^nitt ber $of)lenfdjicf)te: 

1. Äalfjlein 
2 . ©tetnfo^te 18-20 3ot(. 
3 . geuertfjon 8 „ 
4. (Stctnfo^Ie 2 gu§ btö 2 gu§ 10 „ 
5. (gt^wargeö ©i^tefergeftetn 20 „ 
6» eannelfo^le 12 „ 

•Dftcijaei (EuEen'ö Sani in ©alt Greef ^oranf^ip gibt folgenben ©urc^fc^nitt: 

1. Äalfjfetn 3^u§. 
2. ©teinfo^le,föetc^ imb mürk 2 ff 

3. £arte$ grauet ©cfeteferge^etn 2 „ 
4. etcmfö^Ie, p t  c Qualität 2 „ 
5. Ocucr^on 18-20 3ott» 



476 ©eologifcfje 23ermeffung beS © t a a t e S Dljio. 

@tn, eine IjalBe 9JJeile füblidj gelegener Stnbrud) auf Seonljarb ^Kattljew'S Sanbe 
geigt ^alfftein 2 jjfufj, ©teinfoljie 4 $ufj (obere §älfte (Sannel untere £>älfte ©emi= 
(Sännet), $euertljon 8—10 goß, compacteS, fctjmutjfarbeueS, fälliges ©cl)iefergeftein, 
entljattenb bie $offilien beS Blauen ^alffteinS, 1 $uf$. SBei £>enro ^arger'S ©äge= 
müljle, in $aint Xownfljtp, geigt baS StuSgeljenbe 4—5 $uf* ©teinfoljle (oberer Xljeil 
bituminös, unterer ßannel). $n 3Ked)anif £ownff)ip tntjjt biefe ©teinfoljle fieben 
bi§ afyt %n^ an -üJlädjticjfeit — eine ädjte @annelfol)le; würbe mittelft 33ol>ren unb 
©toUentretben entblößt, rairb aber nic^t abgebaut. 

^n einem flauen %$ak biefe§ ^orcnf§ip§ würben mehrere Slcre biefer ©teinfo^Ie 
ausgebrannt unb bie SBebadjung, raelc^e bafelbft ein lalliges, eifenljaitigeS ©d îeferge« 
ftein geroefen, bebest bie Oberfläche unb toirb gu beiben ©eiten auf ben Ufern gefunben 
unb bietet ba§ 2luSfel)en von einem unreinen Äoljletfenftem, nac^bem es burc^ baS 
^euer gegangen ift. 2)a§ $iu%bxennen ber ©teinfo^le ereignete fi(J fo lange gurütf, 
ba^ ba§ %fyal mit einem gemifc^ten Söalbe ftd̂  bebecft fyat; bie Säume finb üon ber= 
felben ©röjje unb von benfelben Slrten, als auf bem unoerbrannten Sanbftrid^. 

2luSge§enbeS ber ©teinfolile Wx. 3 ift §u finben in jebem Xonmffyip unb an ben 
Slbl^ängen beinahe eines jeben ^ügels, aber nur ein feljr fleiner 33rudjtl)eil beSfelben 
ift l)inreic|enb erforfc^t raorben, um beren 6l)aracter unb 2öert§ beftimmen §u fönnen. 

@if en erg. ©erabe über biefem ^origont befinben ftd̂  Ablagerungen ÜOU@ifen= 
erg> raelc^e ftc§ über ben größten %ty\l beS ßountp'S erftrec!en; uon bemfelben fiinnen 
gro^e ^Renge ©rgeS gewonnen werben, wenn nötf)ig, um mit ben reiferen ©rgen com 
©uperior=©ee gemifd)t gu werben. Sin Dielen Orten finb bie £>ügelabf)änge gwifdjen 
biefer ©teinfo^le unb berjenigen barüber bebest mit Sruc^ftücfen biefeS @rgeS unb 
auf ^o^n ©immon'S Sanbe in &noic Xomnfljip, wo biefe 23rud)ftücfe fel)r galjlreid^ 
üorljanben finb, würbe, wie berietet wirb, eine continuirlidje ©c|id)te ©rgeS üon ad)t 
^u^ 5Uläd t̂igfeit beim ©raben eines Brunnens burc^brungen. 

© t e i n f o ^ t e -ftr. 4. (Sin fanbtgeS ©c^iefergeftein trennt ben blauen JMfftein 
von ber ©temfotjle 3^r. 4, welkes in SJtäd&ttgfeit gwifd^en 18 bis 25 %u% fc^wanft; 
im <&alU$$afy%1)at aber würben 3)kffungen ausgeführt, wonad) biefeS ©cfyiefergeftein 
eine 3Jläd^tigfeit t)on fiebengig ^u^ erreicht, ^ n biefem ßountt) würbe nirgenbs biefe 
©teinfoljle üon genügenber ^äcf)tig!eit gefunben, um mit SBortljeil abgebaut werben 
gu fönnen. 2Iuf bem ©runbftücfe ber ^illbucf Soal unb Mining ßomp. im Wlzfyank 
%ovontyvp ift biefelbe t)ergefellfrf)aftet mit ©ifenerg in ben barüberliegenben ©d)iefer= 
gefteinen unb es ift möglidj, ba^ weitere Hnterfud)ungen bartljun werben, ba^ bie 
beiben -Jftinerale üort^eil^aft mit einanber abgebaut werben fönnen. ®aS 3Sorl>an= 
benfein biefer ©teinfoljle wirb beinahe überall im (Somit» barget^an, fie m u  | aber für 
jetjt oline wirtl)fd)aftlic|en 2öert§ hztxafykt werben. 

© t e i n f o l i l e  ̂  r. 5. — 5DaS ©c^iefergeftein unb ber ©anbftein, welche über ber 
©teinfö^le -ftr. 4 liegen, fc^wanfen an 3Käd)tigfeit gwifc^en*fünfunb§wangig unb fünf
unbfünfgig $ufs, wo ber ^»origont ber Jbl)le 9^r. 5 — ober ber Sd&icfyte beS grauen 
üalffteinS — errettet wirb, ©iefe ©teinfol)lenf(^i^te erreicht i^re 2Ra£imal=3)täc^tig= 
feit in biefem Sountg im ©alt-Bac^ ^Townf^ip, wofelbft fie brei unb ein §alb %u$ 
mäd^tig ift unb fedjS %u% ^alfftein unmittelbar auf fiel) liegen Ijat. 3Son ben 2lnbrü= 
d§en bafelbft fann feljr gute ©teinfoljle erhalten werben, fie ift aber in brei Sagen mit 
tnelen ©cljwefeiferten angeorbnet. ^n anbern f e i l e n beS ßountn'S ift fie ÜOU ä^n= 
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liefern Gljarafter unb im Allgemeinen Don geringerer TOcfjtigleit. £)ennodj werben bie 
SBewoljner t-on £olmeS ßountt) oon biefer Aber baS Material §ur Sßieberfyerftellung ber 
$ruc§tbarfeit iljrer Sänbereien erhalten unb beren gulünftige (jrgiebigleit fitfjern. %üx 
gewölmlic| ift bie 6teinlol)lenfd)ici)te t-on genügenber -Jftärfitigleit, um gum $allbren= 
nen auszureichen, unb ba bie ©teinlofyle unb ber ^allftein burcf) biefelbe ©infaljrt 
herausgebracht unb beibe mit £eicf)tigleit gewonnen werben lönnen, fo gibt eS leinen 
Drt, wo gebrannter £all mit geringeren llnloften Ijergefteftt werben lann, als biefer. 
2öenn gweclmäfsig t-erwanbt fo wirb bie Ablagerung bebeutenb gu ber 2öo§Ifal>rt beS 

beitragen. ®ie 33ennington ©rube nafyt ^af^iEe, tüetdje \<fy auf biefen 
fe, liefert eine fe r̂ gute ^ofyle,raeld^e m'el beffer ift ai§ jene r>on irgenb 

einem anbern 2tnbrucf) in ber ©rfjiĉ te be§ grauen ^al!ftein§, mit bem idj belannt bin. 
©teinfol^le %lx. 6. — $n e^ner burctif^nittlic^en Entfernung t-on fünfunb= 

t)ier§ig ^ufy über bem grauen Äalfftein rairb bie Saunberg ober ©§epler Äo Îc gefun= 
ben, meldte in atim f)ö êren £>ügeln be§ 6ountp'§ t)orlommt. SSon biefer <Sd)id)ie 
rü^rt §er, ba^ bie ©teinfof)len beä ßountp'ö roeit^in belannt finb; Don berfelben rairb 
nja^rfd^eili^ ein großer %l)z\l ber ©teinlofyle,raelc^e in biefem ßounit) gegraben tcirb, 
in m'elen, nod) gu lommenben S a ^ß" gewonnen werben. 

$n ben ©ruben t)on 2)ap unb ß^attudf unb r>on §rn. ©aunberäftx §arbn Zorans 
fljip würbe biefe ®o\)k [eit melen ^a^ren erfolgreich gegraben, ^afelbft ift fie fjart, 
glängenb, mä^ig bacfenb, ift eine ausgezeichnete 9loft= unb SDampf=<SteinfoI)le unb Ite= 
fert compacte 5loleS. ©ie ift in brei SBänle angeorbnet, bie ber mittleren enthält eine 
r>iel geringere iprocentmenge ©djraefel unb Slfĉ e, al§ bie ber anberen gwê  unb ift 
eine gute ©djmiebeloljte. £>ie eigentJ)ümlic|e Purpurfarbe ber 2lfĉ e ber oberen- unb 
mittleren SBanf feijt ^ebermann in ozn «Stanb, biefe $oljle, wo immer fie gebraust 
wirb, gu erlennen. Vlux an wenigen Drten liefert fie eine Ijeßfarbige 2lfc§e. 2)ie 
©(̂ id t̂e wed)felt in biefer ©egenb, bei o<in SBänfen t»on S)ai; unb Gfjattucf, 3ftid̂ ter 
6aunber§, SRidEjter SlrmorS, ^ofjnfon unb Sc^u| an 3JJäd[)tigleit §wifc§en m'er unb 
feĉ S %u$ unb erreicht fteEenweife eine 3}täc9tigleit non ad§t %n^; in biefer Umgegenb 
ift e§, ba^ bie wertlpoßften Ablagerungen biefer ©teinlofjle im Gountp, foweit ba& 
felbe erforfd)t worben ift, gefunben würben. 

$n ben ©ruben oon ©xiunberö unb r»on ®ap unb ß^attud beftefyt bie Sebac^ung 
ber £o^le aus ©cl)iefergeftein, welkes 3Rufd̂ eln entMlt; ben ©runb bilben fedp§ bis 
§ef)n %u% geuert^on. ^n ber $ol)nfon'3 ©rube ift bie SBebadjung ein fc îeferiger 
©anbftein; bie Unterlage beftefyt aus gê n bis gwöIf ftoU compacten, fc|wefell)alttgen 
©ifenergeS. ^n Jixfytix Slrmor'S ©rube ift eine ©anbftein Sebad^ung; ber ©runb 
wirb aus geuert^on gebilbet mit einer gnnfcljenlage von 3^on ober 6d îefergeftein 
1-6 3oH mächtig; gwei %u% t)om ©runbe ber ^o l̂enfd§i($te (untere SSanl), befinbei 
fid̂  gute ©c^miebelo l̂e. ^n ber ©<$ufc' ©rube ift bie Sebac^ung ©anbftein, ber 
©runb ^euert^on. ^n ^aplor'S ©rube ($lx. 2) in tno^^onmf^ip, ift bie ^o l̂en= 
f<$i$te gweiunbbreî ig 3oß mächtig, bie ^ol)le ^art unb gut; Ijai eine ©anbftcin S3e= 
bedung mit einigen 3otlen ®d§iefergeftein, baS Äfc^eln enthält, ^n (Scar'S ©rube, 
in Sßalnut ©reel ^oronftip, ift bie $of)le ÜOU guter Dualität, brei unb ein I)alb %u% 
mächtig, ^at eine SSebaĉ ung r>on fd)war§em ©d îefergeftein unb ©anbftein barüber. 
$n bemfelben Sownf^ip entblößt auf bem Sanbe r-on §enrp ßolep eine Einfahrt con 
ein^unbert unb breifjig %u% eine ©teinlo^lenf(§tc|te üon brei %u% unb fieben 
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3Jlä($ttgfeit, meiere an SfttöcfyttgJeit nodjj gunimmt; bie Hol)le ber einen Sani ift oon 
ausgezeichneter ©üte; 2Xfd̂ e ift roeijs. $n Sljompfon'S Sani, $armerSt)iIIe, geigt ein 
2)urd>fdjnitt, Don oben gegäfylt, folgenbe ©c|icljten: ©cfywargeS ©dfjiefergeftein, in 
biefen platten, 10 fjujj; ©cfywargeS ©cl)iefergeftein, baS eine grofse -JJknge ©cfjalen= 
gepufe enthält, 8 Soll; @annellol)le 2 Boll; Situminöfe $of)le 3 %v$; flaues 
©cfjiefergeftein 2 goß; $euertljon am ©runbe. ©teinloljle ift gut; Slfcfje weif?. 
SDie ßannellol)le unb ber Haue «Schiefer vertreten liier augenfdjeinlic^ bie obere unb 
untere Sani ber ©aunberS unb ber £>at) unb ßljattud Sani. Sei einem aufgegeben 
nen 2lnbrudj auf berfelben $arm liegt ber ©anbftein auf ber $ol)le. 

Sei bem ©täbtd§en Serlin wirb beim Sol)ren biefe ©d̂ id̂ te in einer STtefe t>on 
95 $ujs unter ber Oberfläche getroffen unb l»at eine 3üläc§tigleit ÜOU t)ier ^ufs. ^n 
allen benachbarten ©cljluc t̂en tritt fie gu Sage unb ift gugänglicl); in einem Slnbruc^e 
auf ®r. ^omerine'3 Sanbe ift fie bret $uj3 mächtig unb liefert eine gute Dualität 
©teinfoljle. 

3luf bem ©runbeigentljum ber ^illbud 6oal anb Mining domp., in ^ec^anic 
Xoranf îp, befinbet fiefy ber §ori§ont biefer ©teinfol)lenfc|id)te fieben îg bis ad)tjig 
^u^ unter bem ©ipfel ber l)öd)ften $ügel; ^ac^forfc^ungen rcurben nid)t weiter ange* 
fteat. 

®ie§ ift bie $o§lenfd)icf)te, welche auf bem ©runbeigentljum ber ^olmeS ßountp 
Mining @omp. abgebaut toirb, 

©te in lo^le 5^r. 7. — £>er ©anbftein über ber ©aunber§-$ol)le ift im SlUge
meinen maffiü, erreicht eine mec|)felnbe Äcfytigfeit üon breiig bis neunzig %u% unb 
bilbet eine berfyeroorragenbften @igentl)ümlicl)feiten ber ©eologie beS ©ountt)'S. Sin 
manchen Drten geigt er fiel) in ©eftalt fül̂ ner, fteiler Reifen, an anberen bebest beffen 
SDebriS bie 2lbl)änge ber ^)ügel in folgen Waffen, ba^ biefelben für bie Sanbwirt^ 
fĉ aft gänglic| untauglich finb. ©erfelbe begeiĉ net genau ben ^origont ber barunter 
liegenben ©teinfofylenfcljicfjte 9 r̂. 6 unb ber barüberliegenben 9ir. 7 — ber 
©c îc t̂e. Se^tere liefert eine üorgügltrfje Sloc!=©teinlo§le, enthält eine geringe 
centmenge 2lfĉ e unb nur raenig ©c r̂aefel. ^n ber Sanlor'S Sani, in $nor, %ovon
f^ip, befî t bie ©c^ic|te eine 3Jläc|tigleit »on m'er bis feĉ S %n% §at eine ©cfyieferges 
ftein^Sebecfung unb ^euert^on als Unterlage. @S wirb leine beffere ©teinfofyle, als 
biefe, im Gountt) gefunben, fie ift aber fo na^e ber Dberfläcfye, bajj fie weic ,̂ roftig 
unb t>on nic|t einlabenbem SluSfê en ift; ber üon i^r eingenommene ^läc^enraum ift 
uicl)t gro^, 3luf §rn. @. ̂ laSco'S §ügel ift fie fo nalje ber Dberfläclje, ba^ fie §iem= 
lic^ wertlos ift; burc^ baS gange Gounty fc^It fie entweber, ober fie befinbet ficlj fo 
nalje ben ©ipfeln ber $ügelA bafj fie in ben meiften fällen t)onraenig 3Sert^ ift. %l)X 
2JuSgeIjenbeS lann »erfolgtraerben in bie §ügel ber llmgegenb üon ber Xaglor^dkube, 
in bie §ügel norböftlid) unb öftlid§ pon ber ©ruben = (Einfahrt ber ^olmeS (Sountg 
Gompant), unb in bie §ügel norbraeftlic^ von ©altillo. @S geigte ficlj, ba^ vmtix 
bem ©täbtd^en Serlin bie ©c|ic|te brei $ufj mächtig ift, »on guter Dualität unb fo 
raeit oon ber Oberfläche entfernt, ba^ man fidler erwarten barf, ba^ fie mit SortljeU 
abgebaut werben lann, ®er ©anbftein, welker auf ber ©cljiefergefteimSebadfjung 
liegt, ift bas oberfte ©eftein, welches im ©ountp am ^pta^e gefunben wirb. 
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Cifcnerj unfc ,/eucrtl)on. 

9lur gelegentlichfyahe id) ber @ifener§e unb ber $euertf)one be3 6ountt)'3 @rwäl)= 
nung getljan, inbem id) bi3 je^t nod) fein 2lnalpfen=@rgebnî  eineä biefer Minerale 
gefeljen fyaht; e§ ifi aber SHjatfadje, bafj eine reiche $üße unb Varietät unferer ein= 
fyeimifcfyen (Sr̂ e von allen feilen be3 @ounti)'3 erhalten werben fann, fjinreicljenb, 
um für eine feljr lange $eit mit bzn reiferen @r§en ber (Seen, — im $alie biefelben 
§um ©d)mel§en nacf) bem (Sountt) gebraut werben follten, — vermengt gu werben unb 
biefelben ju gabbiren (temper). S)ie ^euert^one finb anfcfjeinenb von au§gegeid§ne= 
ter Dualität;fyinfidjtlicl) ber 3Jienge mürben fie für bie ^erftellung aller $euerbacf= 
fteine unö groben ^öpferroaaren beö Sontinenteö für ^al)rl)unberte l)inreic|en. £)er 
Setrieb ber Töpferei ift in einigen Reiten be§ ©taateS ein feljr mistiger ^nbuftrie= 
graeig, felbft ba, wo ber Xljon unb baö Brennmaterial auf SBägen mehrere teilen 
nac^ ben Töpfereien gebracht unb bie SBaare gleic f̂aE§ auf 2öägen nad) ben @ifen= 
bahnen §um SSerfd̂ icfen gefahren werben mu$.x §olme§ ßountt) bietet tnele Drte, wo 
ber ^euert^on unb ba3 Brennmaterial gugleiĉ  in wirflicf) unerfĉ öpfliĉ en Mengen 
unb in näcfyfter 5iä^e §u ©ifenba^nen, bie entweber bereite gebaut finb ober in 2lu3= 
fiĉ t fte^en, gewonnen werben fönnen. ©erartige Erleichterungen für bie 5Ranufaf= 
tur t)on Stöpferwaaren unb ^euerbacffteinen fönnen nid t̂ lange überfein werben. 

Beinahe jebeö ßountg be3 Staate befî t feine localen Xrabitionen t)on Bleigrus 
ben, welche in früheren 3cüen Don ben ^nbianern bearbeitet würben; ba% 3eitg,mj$ 
bafür ift oft fo beftimmt, wie ein 3^ugni^ auö gweiter §anb fein fann, unb weift auf 
eine beftimmte Söcalität l)in, oon welker bie inbianifc§en Säger ifyren Bebarf an bie= 
fern Metall belogen Ijaben. @ine berartige Socalität wirb in SReĉ anic £ownfl)ip 
beftimmt angebeutet unb alte -üfterfmale an Sßalbbäumen follen bie ßeicfjen fein, 
welche oon ben ^nbianern gemacht würben, um bie genaue Sage ber Ablagerungen 
angubeuten. ®ie 3«bianer waren feine Baumeifter unb errichteten ^Kiĉ tö, xva% ben 
tarnen eineö ©ebäubeö, weber für Söoljnungen, noĉ  für 2Baarennieberlagen, t)er= 
bient Ijätte, unb e§ ift wafyrfd)einlief, va% atte biefe Ueberlieferungen i^ren tlrfprung 
in bem Umftanb ^aben, ba^ biefelben genötigt waren, um iljre überfc|üffigen 3Sor= 
rätlje fieser auf^u^eben, biefelben in bie @rbe §u »ergraben, ©erartige Meberlagen 
oon Blei, welche nur uerftol)lenerweife unb »on SSenigen befugt werben fonnten, 
mochten leicht bie Ueberlieferungen t)on Bleigruben lieroorrufen. 

©iefer Ueberlieferungen ift nur gu bem ßmeefe @rwäl)nung getrau worben, um 
anzugeben, ba^ bei aHen unferen ^Haĉ forfĉ ungen in §olme§ ßountt) feinem 2lngeiĉ en 
wertvoller Bleiablagerungen begegnet worben ift. Beinahe alle ̂ §eile beö @ountt)'§ 
finb von ^rof. Sfiewberrp, wie aud̂  t>on mir felbft, unterfudjt worben, unb id) benfe, 
wir finb ooUftänbig berechtigt, gu fagen, bajj feine wert^üotten Bleilager in irgenb 
einem ©eftein oon £>olme3 (Sountr) entblößt finb. ©ine geringe SJtenge Blei unb 
3inf fommt in bem 2Ba»erlt)=©eftein t)or, aber bie 3JJenge ift ungemein flein. 
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(Dip) t»er 
2luS $>em Söenigen, was Bisher über bie ©eologie t)on Dljio »eröff entließt wor= 

ben war, gewann icf) bie 2tnftd)t, baß eine allgemeine unb einigermaßen gleichförmige 
Neigung naef) ©üboften unter* ben ©d)id)ten ber ©teinfoljlenlager befiele, fo baß bie 
(Steinkohlen beS norböftlic§en 9lanbe§ ber ©teinfofjlenfelber weit unter ber 33oben= 
Dberflädje auf ber entgegengefe^ten ©eite beS ©teinfoIjlenbedenS liegen würben. 
®ie Strbeit beS »ergangenen ^a^re§ klunbet feljr llar, baß biefe Slnfic^t irrig ift, 
raenigftenö in fofern, al§ fie fid§ auf ben norbroeftlidjen ^ e i  l be§ ©tein!o^lenfelbe§ 
Begießt, wie aud), baß ftettenroeife gewiß ein ©pftem von Siegungen in ben $olj= 
lenfc§i(^ten »orforn-mt, weld;e§ in inniger 23e§ieljung gu ber gegenwärtigen £opogra= 
p|ie be§ £anbe§ unb ber allgemeinen SRic t̂ung ber SBafferläufe ftc^t. SSiele |unberte 
von SßarometerBeoBacljtungen, welche wä^renb be§ ©ommerö gemacht würben, geigen 
an, baß bie Neigung ber ©c^ic^ten, vom weftlidjen ^§eil t)on ^olmeö ßountt) au§ge= 
l;enb, öftlid§ gegen ba§ X^al be§ ^iUbucf tierläuft, baß öftlid^ baoon §u bem unregel* 
mäßigen ^ö^engug gwifd^en ben Söaffern be§ ^iEbuc! unb be§ 5Tu§carawa§ bie 9̂ ei= 
gung in ber entgegengefeijten 3^ic|tung, b. l). nad^ 2Beften, ftattfinbet. HeBerfc^reitet 
man ben feljeibenben ^ö^engug, fo erfolgt bie Neigung abermals fe^r fc^neE nac^ 
Dften, bi§ ba§ S3ctt beS ^uScarawaS erreicht ift; auf ber anberen ©eite beffelben ftei= 
gen fie wieber aufwärts. Dh biefeS ©t)ftem von Biegungen ober 2öeEen in ben 
©temfoljlenlagern über beren gange ^läc^enauSbe^nung fid) erftreeft, gu beftimmen, 
bagu finb meine Beobachtungen nic^t auSreic^enb; aber eine forgfältige Hnterfudjung 
ber „33tg. SBetn" bei ber @rube ber ©iamonb ßoal ßompan^, na^e bem Dl)iofluß, bei 
Sinton, ift mir genügenb, um angune^men, baß biefe ©teinfo^le fid; auf bemfelben 
geologifdjen §ori§ont befinbe, wie bie ©aunberS- ober ©§epIer=Äo$Ie t)on ^olmeS 
ßountp; wenn bies ber %aU, bann fann leine ber ©tein!o^le.nfc§ic^ten beS Staates 
in einer fe^r großen £iefe unter ben %§aUxn ber Umgegenb fiĉ  befinben. 
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X o I e b o, D f> t o, ben 3. gebruar 1871. 
2>r. 3» g>, 9tctt)bcrt^, OBcrgeolog: 

5Wetn«&er r ! 3n Ueberemfiimmung mit 3^)rcm 2Bunf$e »erfaßte id̂ i einen furjen 23ericf>t 
über bie ©eologie »on SöiUiamg, %tt\ton unb Sucas Sountte^ welken ity hiermit überfenbe, um ben 
Fortgang ber SSermeffung im 3a^)re 1870 ju begleiten. 

5Wtt großer $o($ac|tung 
"öerbleibe ic() 3f)r gefyorfamer üDiener, 



Girant*.


2)ie gefristeten ©efteine r>on 2öilliam3 Gountn finb unter eine fo große -Jttaffe 
£rift »ergraben, bafy beren Unterfudjung nur burcl) tiefe SBoljrungen ausführbar ift. 
2)a biefelben auf biefe Jöeife nur an einem fünfte erreicht worben finb, fo berufen 
unfere Slnficfyten über biefelben gum größten %fy\l auf ber allgemeinen ^Betrachtung 
ber ©efteine ber Umgegenb, begiefyentlid) auf Unterredungen t)on Entblößungen au= 
ßerljalb t>er ©ren§en be§ @ountt)'g. £>a ©runb »orljanben ift gur Slnnafyme, baß bie= 
felben leine ©teinfofylen, noc^ ein anbereS 3Jiineral von ^olc^em SBert^e enthalten, 
ba^ für beren 3"*a9^förbertt ein ^Durchringen be§ Strifte§ gerechtfertigt roäre, fo 
würbe aud§ eine eingefyenbere Äenntni^ i^reä 6§arafter§ üon feiner roirtfyfdjaftilgen 
2öid)tigfeit fein. £)er ^ßunft, an welchem bie gefristeten (Steine t)on bem 
burdjbrungen würben, ift bei ©trpfer, im füböftüd)en ^oronf^ip. 
fergeftein würbe bort in einer 3Jtäc§tigfeit t>on 68 %u§ angetroffen unb unter bemfel* 
hm lagen, wie in ben benachbarten 6ountie§, ^alffteine ber £amilton= unb ßorni* 
ferou§*s@ruppen. SDie allgemeine Neigung aEer biefer Sdjidjten ift nörblid§, nac^ 
ben 3Jlicf)igan ©teinfo^lenbecfen ^in; wa^rfc^einliS liegen unter bem nörblidfjen ^Ijeile 
be§ ßountp'ö ©c^iefergefteine unb fanbige Säger ber $ßat)erln--©ruppe, ä^nlic^ jenen, 
weldje bie näc^ften (Entblößungen in 30ttdn'gan bilben. 

\t tftt 

2öäl)renb ba§ ©tubium ber erhärteten ©efteine in $olge angeführten UmftanbeS 
fel)r ungulängliS gemalt ift, fo finb anbererfeits einige ^P^afen be§ £rifte3 fo barge= 
fteEt, baß fie bem ©tubium ber ©eologie ber Dbeiißäcf)e beträc§tlic§eö ^ntereffe t>er= 
leiten. 2)ie Stiefe beö ^rifte§, wie fie burd) ga^Ireid^e 53o^rungen nadj SBaffer, welche 
burc^ bie gange füböftlicfye ^älfte be§ (Sount^'S au^gefüljrt würben, barget^an worben 
ift, beträgt burdpmttlicl) 100 bis 150 $uß. 2)affelbe befielt größtenteils ober 
gängltd) auö bem @rie=^^on, beffen oerroicfelte ^uföntmenfe^ung burd^ bie groben, 
welche burS bie SSo^rer ber 33runnenfud(jer auö allen liefen empor gebracht würben, 
gut iEuftrirt ift. 2ßäljrenb X^on ber ^auptfäc§USfte S3eftanbt§eil ift, fo finb errati= 
fd̂ e SBlöcfe (bowlders) unb ©anb ebenfo SarafteriftifS unb fommen in allen liefen 
in reicher 3Jienge tjor. 2ln einigen ©teilen ift ber ©anb mit £fjon vermengt, an an= 

* T)t$ attgemeinen SSerjtä'nbntffc^ toegen tourbc biefe^ SBort im £>cutf($en Uifofyalttn; t$ be= 
beutet „fyornjietnfü&renb",	 tnbem in btefe^ ©cjietn ga^Iretc^e Änoßen ^ornftetn«, einer 21rt Ätefelö 

,̂ eingejhreu t finb, D e r U e b e r f e f c e r . 
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beren bamit abraeci)felnb gefĉ id t̂et. ®ie erratiftfien S3löcfe,meiere geraölmlici) 
male von ©cfrierung an fi(̂  tragen, finb unregelmäßig burcl) ben %fyon gerftreut, 
ftellenraeife fpärlicfj, anberSrao fo reic l̂i« ,̂ baß fie ber Sftaffe einen üefigen (Sljarafter 
»erleiden, ©er S£I)on felbft ift gleirf) raed)fell)aft; in ber Färbungraecfyfelt er r>on 
einem Sräunlicplau bi3 gu einem Vlaßblau, raäfjrenb ber obere ^ e i  l beffelben, in 
$olge ber Djtjbation feinet ßiifenä, gelb geworben ift. ®ie ©teinblöcfe nalje bem 
33oben ber Ablagerung finb t>orraiegenb localen UrfprungS, raäljrenb bie im oberften 
Steile oon korben ftammen unb r>orraiegenb metamorpl)ifd(jer SCrt finb. Urteilt 
man einfach naefy bem SBefunb in biefer Umgegenb, fo fd êint e§, al§ ob bie 2lblage= 
rung fogleic^ nad) bem 3^rüc!tt)eic|cn ber ©letfcfier,roelcfye bie barunterliegenben %z
fteinSfläd ĉn abfdjliffen, begonnen unb ol>ne Unterbred^ung bis gur 3^it ber aEgemeî  
neu Hebung, meiere bie SLrift=@pod̂ e in biefer ©egenb beenbete, fortgebauert Ijabe. 
Sis je|t ift in bem 9Jtaumee=£l)eile lein 33eraeiä bafür gefunben morgen, baß eine 
3n)if< êngeit ber £uftaü§fe£ung in bem »erfunfenen S3oben »ergeic^net raäre, beren 
©pur man fo Ijäufig in anbern fei len be§ ©taateö begegnet. 

3n>ei ©ee = Ufer (lake beaches) burd^gie^en baZ Gountt). 5Daö obere ©ee-
Ufer ift baö Ijöcfjfte ber ©erie; eö ift beinahe gerabelinig unb »erlauft in norböftlid^er 
9tid t̂ung geraberceftlid^ üon Sr^an, raä^renb Sßilliamö ßentre unb Söeft Unitn auf 
bemfelben liegen, ©ein feeitmrtö gerichteter Slb^ang fieljt nad̂  ©üboften unb behält 
ben ebenen ©fjarafter bei,rceldjer ifjm, aU e§ ben SBoben beä ©eeö bilbete, von ben 
2Mlen uttb ©trömungen »erliefen rcorben war. SSeftrcärtö rcirlten feine berartigen 
©eraalten unb ber Gsrie^on liegt in berfelben 2öeife, in ber er r>on bem.ßiöberge 
fü^renben ^eere abgelagert raorben ift; feine Oberfläche ift raeßig (rolling) unb 
überfäet mit Vertiefungen, raelc^e ol)ne Slbfluß finb unb urfprünglid^ fteine ©een ent
hielten, ©egenraärtig finb beinahe alle biefe Vertiefungen' mit 3Jtergel unb ^orf 
angefüllt unb in ©ümpfe »erraanbelt. SDa§ groeite Ufer »erlauft parallel mit bem 
oberen unb befinbet fid) eine ^Jkite weiter öftlic .̂ 

2öä^renb ba3 2Baffer beö ©eeö bie obere £>ölje einnahm, erftredfte e§ fic| im 
5Jlaumee=^^eile nad̂  ^nbiana hinein unb entleerte feinen Ueberfc^ußrceftlitf) burc^ 
baö 2öabaf^Sl)al. ®er frühere 2luöflußcanal ift eine biö graei teilen breit unb 

über $ort 2öat>ne unb Huntington in $nbiana. ©er-©t. ^ofep^ ^luß, welcher 
(Sountr) in fübraeftli^er Siic t̂ung burc|gtel)t unb in biefen alten $anal bei 

^ort 2öapne eintritt, raurbe burrf) jenen ^o^en Sßafferftanb gurücfgebrängt unb eine 
Ueberflut^ungöebene, ober ein ^ieflanb, bilbete fid̂  in einer entfprecfyenben ^ö^e; 
biefelbe blieb aU eine fe r̂ fruchtbare ^eraffe gurüc!, raelc^e ben $luß begrengt unb 
gel)n bis tnergig ?̂ uß über bem jüngeren SBoben liegt. 

2lrtefifd^e Brunnen. — 3)ie erfte ©ntbeefung artefifc^en SBafferö, raeld§e§ 
je^t in fe r̂ m'elen ^^eilen beö SRaumee^^aleö erlangt mirb, raurbe in SBrpan im 
^a^re 1842 gemacht. 2)iefe§ 2Baffer unterfd^eibet fidf) nid t̂raefentlic^ r>on bem, rael= 
ä)t% geraö^nlid^ au§ bem £rift ermatten rairb; e§ »erbanft feine artefifd ê 
(head) einigen @igentf)ümlid)feiten in ber Verkeilung ber ©anblager beö 
raoburci^ biefelben in ©tanb gefegt finb, baö SBaffer,raelc^e§ biefelben üonfyöljeren gu 
nieberen ©benen burd^bringt, gu tragen, raäljrenb biefelben burd^ eine continuirlid^e 
Vebedfung von unburd^bringlid^en %$on »er^inbert finb, baffelbe burd^ OueEen frei 
gu entleeren. £)ie fließenben Brunnen von 3BiEiam§ ßountt) bilben eiuen ST̂ eil einer 
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roeldfje in bem fdjmalen Sanbftridj, reeller gerabe rüeftUd̂  von bem oberen 
©eVUfer liegt, r-orfommen. 5Die ebenausgebreiteten ©ee=(Lacustrine)5n)one Silben 
in biefem $alle bie unburd)bringlicf)e £ecfe unb ber SBaffer&eijälter, burd) roeldjen baS 
$lie£en fortbauernb erhalten roirb, roirb von ben Breiten unb §äufig tiefen ©anbla= 
gern, t>on treiben ber Sebarf unmittelbar belogen wirb, gebilbet. 2Better t̂n wirb 
eS orjne ßroeifel uon ber o£t)birten oberen Sage beS unoeränberien Srift erhalten, tr>el= 
d)e§ öftlid) unb fjöljer als bie Ufer liegt, tiefer 5Tl>eiI ift im Allgemeinen burcf)bring= 
bar, empfängt ba§ 3ftegemüafjer unb gibt es langfam an bie Sanblager, rao immer 
beibe in SSerbinbung fielen, ah. 

£a§ 3Jlineraln)affer, raeld^e§ von bem tiefen Brunnen bei Strrjfer entleert 
rcirb, ift anberen Hrfprung§, inbem e§ 230 $ufj unter ber Sobenoberfläd^e im ^a
tnüton ÄaKftcin angetroffen nourbe. ©ö fliegt md)t in ^olge feines eigenen £rucfe§ 
(head) ^erau§, fonbern rcirb ftettenraeife burd̂  heftige (Entleerungen oon 3d;raefel= 
roafferftoffga§ |erauBgeroorfen. Sei3tere3 fteigt an^altenb in mäßiger 9Jtenge burd̂  
ba% 2öaffer empor unb in geiträumen Don ungefähr fecf)§ (Stunben mad t̂ eö fic| in 
großer 3Jlenge au§ einem unterirbifdjen S3e£)älter Suft unb rairft in fcfjäumenbem 
(Strahl t)iele Raffer Söaffer auf einmal I;erau§. Gine Stnalpfe bc§ 2Baffer§, oon 
^Prof. <S. ^ . 2>ougla§ üon ber University of Michigan ausgeführt, ergab 621 
©ran frembartiger (Stoffe auf bie ©allone; ber bemerfen§tt>er%fte baoon ift 6 Îor= 
3}iagneftum (13 9 ©ran) obgleich (E§lor=eobium (^od^fal?, 282 ©ran) unb fd&roefe(= 
faure ^ßotaf^e (185 ©ran) in größerer 3Kenge barin enthalten finb. 

S)a§ Ijödjftgelegene Sanb im ßountr; befinbet ftd) in ber norbroeftlid^en (Scfe, mal)' 
renb bie entgegengefe t̂e 6cfe 300 $ufj tiefer liegt; bie allgemeine Senfung ift nad> 
Süboften gerietet. Slde 3u8e o e r Cberfläd)en-©eologie finb in Stridjen (belts), 
roelcrje in regten 2Sin?eIn §u biefer Senlung fte^en, angeorbnet. D̂ie beiben <3ee= 
lXfer begeid̂ nen Hmri^linien unb befitjen, roie bereits angeführt, eine norböftltdje SRid̂= 
tung. ^Diefetben fdjeiben ba§raeEige 2anb an bem flauen, — bie unüeränberte 5£rift= 
Oberfläche t>on ber tieränberten ober (aeuftrinen, — unb beftimmen bie Sage be§ Stri= 
ĉ e§ artefifdjer Brunnen. SBeiter roeftlic§ finb not§ anbere 3üge in paraEelen Sinien 
angeorbnet. ®er ©t. S f̂cp§ %^% anftatt in ber 3Ridjtung ber allgemeinen <2en= 
fung §u fiteren, freuet biefelbe in beinahe rechtem Söinlel unb fliegt mit auffattenb 
gerabem Saufe fübraeftlid̂  nac§ ^nbiana hinein. S)a§ Sanb auf feinem öftlicfjen 
Ufer ergebt fid§ nur brei ober uier teilen roeit unb bann nimmt es bie allgemeine 
Senfung nad̂  ©übn)eften an. ^n 2Bir!(id l̂eit »erlauft ein ©ratlj (ridge) über bie 
f̂ täd̂ e be§ 3lb§ang§,raelccjer fo breit unb niebrig ift, baf; er bem Sluge be§ 3Reifenben 
entgeht, aberfyinreidjenb ift, um bie SBaffer ber ©t. Sofep^ f̂ Iuffeg ab§ulenfen unb 
eine ©c^eibe ju bilben graifd̂ en bemfelben unb ben ^ebenflü^ctjen be§ Sean^ad^es. 
Cbgleic^ leine ©elegen^eit geboten roar, ben innern S3au biefeS ©rat^es gu unter= 
fudfien, fo bin iĉ  bennod̂  geneigt, benfelben aU §olge einer ©nbmorä'ne be3 ©let= 
ft^er'S, raeld^er befannterma^en ber Ablagerung be§ ©rie^fjones üorfjerging, git be= 
trachten, roeld̂ e (bie Moräne) je^t fo tief unter jene Ablagerung begraben ift, ba$ fie 
ftd) nurnodf) als eine fcrjraadje Anfdjroellung berfelben funbgibt. Serfelbe ©rat§ biU 
bet ba% öftlidl)e Ufer beS St. ^ofepf) §luf[eS entlang feines gefammten Verlaufes unb 
fe t̂ fid̂  fübraefflidj fort, inbem er \i<fy nadj Cften roenbet, um baffelbe 33erf)jiltmfj 
©t. ^arp'S §lu^ ein§une|men. 
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3)ic Bobenarten beä ßountn'ä finb mit geringer 2lu§naljme tfjoniger Statur, 
aber in beträchtlicher 23erfd)iebenljeit, je nacij ben geologifcfyen &erl)ältniffen ber Ober* 
fläche. 2)ie lacuftrinen (feege&ilbeten) S£§one, meiere öftlidj an ben ©ee41fern liegen 
finb geroölmlid) bröcfelidj, enthalten gelegentlich etraa^ ©anb, aber feinen 5fe . $nbem 
fie beinahe fjorigontal liegen, finb fie fdjraer §u entnmffern unb befî en §um ©djablo§~ 
galten eine tiefe unb reiche Slnfammlung von 3ttober. Stuf ber roeUigen Dberflädje 
be§ unoeränberten STrifteä enthält ber Boben eine beträchtliche sJJlenge $ie3 unb, ob= 
gleit̂  nic t̂ fo reid̂  an 3ftober, ernährt er ein fräftigeö ©e^ölg »on Sieben, Suchen, u. 
f. TU. unb liefert ergiebige ©rnten 28ei§en§ unb t)ern)anbter (betreibe. Sie ga l̂reid^en 
!leinen ©ümpfe, tüeldje beffen Dberfläd^e bebetfen, enthalten einen unerfdjöpfliefen unb 
lei^t gerainnbaren $orratfy üon T̂orf unb Mergel, welche beftimmt finb, gro^e Sienfte 
in ber Bereicherung ber angrengenben gelber gu leiften. 

®er Sföalbmuc^ö bietet bie geroöfmlidje reichhaltige ,SSerfc|iebenl)eit ber 2^on
länbereien be§ nörblic^en Dlu'o. 3,Xnter ben am Reiften tiornmltenben Säumen finb 
t)erfc§iebene @id§enarten, fd̂ it>ar§e Sinben (passwood), meiner (hickory) unb fd)tüar= 
ger 2öallnu^baum unb canabifcfye Rappel (cottonwood), au^erbem noc| bie ameri!a= 
nifĉ e Särc^e (tamerack) in ben tiefen (Sümpfen. ®er l)of)e ^3rei§ be§ §ol§eä beä 
frfjroarsen äBatlnuPaumeg ueranla^t beffen Söegfc l̂agen vox bem klären be§ 
unb e§ finb t)ert)ältni^mä^ig wenige baoon übrig geblieben. 

2öie in 2öilliamö ßountp fo ift aud) in ^ulton ßountn bie gefammte ©eftein§= 
Oberfläche mit einer -Jftaffe von ^rift, üonraeldjem bie geringfte belannte 3Jiäd)tig!eit 
60 $u£ beträgt, bebeeft. ' (Entlang ber 2tir=Sine=@ifenba§n raurbe an t)erfd)iebenen 
fünften beim SSô ren üon Brunnen ba§ ©eftein erreicht unb man fanb, ba^ eö bafelbft 
au% bem §uron ©c îefergeftein befte^e. 2lu§ bem Hmftanbe, ba^ biefeä ©efteinälager 
oftroärts unb raeftraärtä, in £uca§ unb §enrn ßountie§ an bie Dberfiädje fteigt, fc^eint 
^eroorguge^en, bafi bie Neigung norbweftlic^ ift; e§ ift auc^ l)öĉ ftrcal)rfrf)einlief), bafs 
bie 2öaüerlt)=©ruppe, roelc^e norbroärtö in 3U?iĉ igan, ba§ näĉ fte 3utagetreten bie= 
tet, unter bem norbraeftlidjen 5r§eil von ^ulton ßountt) liegt. 

je IPerljttUntjfe ie 

©er allgemeine 3lb§ang ge^t, raie in 2öiltiam§ ßountü, füböftliĉ  unb bie allge= 
meinen geologifc^en 3Serl)ältniffe ber Oberfläche finb in §aupt;©treifen mit norböft= 
lieber unb fübroeftliĉ er 9ftd)tung angeorbnet. ®a§ unüeränberte STrift nimmt einen 
breteefigen 5Raum im -ftorbiüeften von ©orl)am ^oronf^ip ein unb ift burd) ben oberen 
See4IfertüalI begrenzt, welcher nalje ber.norbraeftlidien @cfe von ^ranflin ^onmf^ip 
in ba§ (Sount» tritt, mit gerabem, norböfilidjem Verlaufe ba^felbe burc^ îe t̂ unb 
brei teilenraeftlic^ üon ber Dftgrenje üon ©or^am ^onmfljip bie ^Jiic îgangrenje 
fc^neibet. ®a§ ©täbte^en ^a^ette liegt auf bemfelben. ©eine §ö§e über bem gegen= 
raärttgen Ufer beä ßrie=©ee§ ift 220 %VL% 
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ÜESaljrenb ber SBilbung be§ groeiten ©ee=Ufer3, welkes 25 $uft niebriger ift, bilbete 
bie Witte be§ ßountq'3 eine Brette Untiefe, auf welcher ber ©anb, melier burd) eine 
von korben fommenbe (Strömung bem Ufer entlang gefdjwemmt würbe, in einer 
Steige t)on SBänfen angehäuft würbe; anfänglich waren biefe t>on bem Sßaffer bebecft, 
aber fpäterljin ftiegen fie über baffelbe empor, fo bafj ber ©anb DomSöinb gefaxt unb 
in ©eftalt leichter unb wellenförmiger 2)ünen gehäuft werben lonnte. SDiefe SDünen 
finb jeijt von einem 2Balbwudj§ eingenommen, welcher beinahe auSfdjliejjtid) aus @i= 
cljen befielt, bie urfprünglicf) feljr fpärlicl) ftanben; fie bilben, rva% als „oak ope
nings" (@icljenlic§tungen) befannt ift. SDiefelben bebecf'en bie füblic^en graei drittel 
üon ß^efterfielb, b^n fübweftlic|en ^ e i  l t>on 3Ro^alton, bie weftlidie ^älfte t)on ^ßüe, 
ba% ©ange üon S)ot>er, ba§ nörblid^e drittel t)on Clinton unb einen fleinen ^ e i  l t)on 
2)or! ^ownf^ip. S^orbraärtg erftredt fiel) eine 3Reî e gleichseitig entftanbener <5anb= 
rüc!en nac^ ÜRtd îgan; eine äfmlidje, in föerman unb Clinton ^ownf^ip befinblic^e 
Sfteî e, welche fiel) fübroeftlidj erftreeft, verliert fic§ aEmäl)lig in ber breiten, ^ori§onta= 
len Sdjonebene, welche ben füblic^en Streit jener Sownf^ip§ c^aracterifiren. Sag 
%t)<d be§ S8ean-33ac§e§, toeftlic^ t>on biefer $läc!je gelegen, war §u jener $z\t von bem 
2öaffer einer feierten SSuĉ t bebec!t. 

25a§ britte Ufer ift, gleicfj bem erften, burcl) eine einfache beutlid^e (Srljöljung 
üergeic^net, welclie eine ausgezeichnete ©tra^enanlage bilbet, unb bagu beinahe §ur 
^älfte i^reä Verlaufes im (Sountt) benü^t wirb. ^ |re §ö^e über bem @rie=®ee ift 
165 %u% ^nbem biefelbe bie ©übgrenge von Clinton Xownf îp na^e iljrer 3Jtitte 
überffreitet, verläuft fie burc^ biefeä T̂ownfl̂ ip unb 5)orf ^ownfljip in norböftlic^er 
9lic§tung mit einer leisten, feewärtg gerichteten ßonne^ität, ge t̂ burc!) bas 6täbtc^en 
2)elta unb betritt ^ulton ßountn na^e ber fübweftlicfyen @cfe. @rft nac^ Dften bann 
nac§ korben fic§ wenbenb, berührt fie ba§ (Stäbchen 2li unb, immer nocl) nac§ 2\nU 
fiel) «Irümmenb, uerlä^t fie ba§ Gountt) brei teilen weftlid̂  t)on SRatamora. ^)x fee= 
wärt§ gerichteter Slb^ang verläuft in eine ^j5nebene von auffalfenber @ben§eit, wel= 
c|er mit geringem %aU §wei ober brei teilen weit §u ben ©anbftric^en ber »ierten 
Uferlinie ^inab fteigt. SDiefe bilben ein weitere^ SDünenfyftem, welches fid̂  bi§ §u 
ben ©rengen be§ ßountp'S erftreclt unb bie füböftlidje ^älfte t?on <5wan=@reef 5̂ own= 
f§ip gufammen mit einem lleinen ^ e i  l ron 9)or! £ownfl)ip, bebeeft. 

9Jlit 2lu§na^me be§ weEigen ®iftri!te§ in ©or^am ^ownf§ip ift ba§ £l)onlanb 
beS 6ountt)'ö beinahe flac§ unb fteinloS. Unter paffenber S3ewirtl)fHaftung, nament= 
lic^ burc^ genügenbe ©ntwäfferung, erwieä e§ fic§ unb wirb fiel) fernerhin als unge= 
mein fruchtbar erweifen. @§ ift bic t̂ beftanben mit einer großen 3JJannigfaltig!eit 
üon ^Bäumen, unter welchen bie Ulme am meiften vorwiegt, wä^renb ©iĉ e, 33udpe, 
2l§om, @fd§e, ^ulpenbaüm, fĉ warge Sinbe, §ic!ort>, ©^camore u. f. w. in grofjer 
^üEe »or^anben finb. D̂en 5Ränbern ber ©anbpc|en entlang befinben fiĉ  beträc§t= 
Iic§e ^onftredfen, welche Don nur wenigen goll ober %vfy ©anbe§ bebeeft finb unb 
einen bieten unb mannigfaltigen S3aumwuc|§ tragen, worunter bie @icl>e befonbers 
auffäEig unb wertvoll ift. ©o wie ber ©anb tiefer wirb, üerfc^winben anbere 
SBäume unb bk wei^e, rot^e, tiefbecl)erige (burr) unb Sorbeer̂  (black jack) @iĉ e 
werben oie aßeinigen baumförmigen Sewo^ner.  3 u  r && ^w SBefieblung be§ San= 
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be§ war êtrx Unteres üorljanben unb bie Säume ftanben fo fpärlid ,̂ ba£ fidj beren 
$weige nitf)t untereinanber üerfcliränften. 3)a fie £i<$t in $ülle t)on allen ©eiten 
empfingen, fo würben fie $u einem f)ol)en 2Öurf)fe nitf)t angeregt, fonbern t>eräfteXten 
ficlj nalje am Boben, fie würfen gu frumm unb fnorrig, um afö Sauljolg befonberen 
SBertlj §u Bejtfcen. @3 wirb mit gutem ©runbe angenommen, baf$ biefer lid t̂e guftanb 
burcl) bie jä^rlid^en Sränbe, welcfje von ben $nbianern angelegt würben, erhalten 
roorben fei. ©eitbem bie 2Beî en ba§ Sanb in SBefiij genommen, fĉ o^ auf aUzn 
©trecfen, au^er benen beö leicfiteften ©anbeä, ein bic t̂eS Xlnter̂ ol§ üon Sieben empor. 

3n)if^)en biefen ®ünen fommen größere unb kleinere ©ümpfe häufig t)or; bie
felben waren urfprünglidj frei von Säumen, aber bie troefneren finb gegenwärtig 
Bebecft t)ön einem jungen @§pengeplg, welkes feit bem 2luf§ören ber Sränbe entftan^ 
ben ift. 

^m füböftlidjen %$txl üon ©or^am ^oranf^ip unb in Gljefterfielb ^oranf§ip fid̂  
fyineinerfirecfenb befinbet fid§ eine flache ^rairie, bie ungefähr brei teilen lang ift. 
®iefel6e fc^eint bie frühere Sage eine§ feilten ©ee§ gu be§eic§nen, welker 
2ln|äufung pflanzlicher ©toffe unb bur<$ eine mäßige Ablagerung t)om Sea 
welker gegenwärtig trägeflorbeifdjleicfjt unb alljährlich fie überflutet, aufgefüllt 
worben ift. 

@§ ift nic t̂ belannt, ba^ bie ©eftein§lager irgenb @troa3 von praltifc^er 
tigfeit bieten. Seim Sollen eine§ SrunnenS auf ber $arm üon §rn. $. gorb, in 
©or^am Stownf^ip, ftie£ man auf ©teinlo^le unb e3 ^ei^t, ba^ ber So^rer biefelbe 
brei unb einen falben %u% burc^brungen fyaht, al§ Söaffer erhalten unb bie Arbeit 
eingefteEt würbe. Anbere Srunnen ber Xlmgegenb würben biä §u einer größeren 
£iefe gebohrt, o^ne Sagergeftein gu erreichen, unb e3 ift wa^rfc|einlic|, ba^ biefeetne 
So^rung auf einen ©teinfopenblocf, welcher mit anberen Materialien tion bem 5Dfiid§i= 
gan ^o^lenfelb fortgefc^afft worben war, gefto^en ift unb in bemfelben geenbet §at, 
aber nid)t auf eine ^ol)lenfc|ic^te in iljrer Sagerftätte. 

Mergel lommt in mäßiger 3ttenge in ben Vertiefungen beö 5T§onlanbe§ üor, 
ift aber unglüc!lic§erweife in hen ©ümpfen be§ fanbigen ©iftrilteö nidjt belannt, wo 
berfelbe fel)r nüijlicl) für bie Bearbeitung be§ £anbes> fein würbe. 

^n ben SJiftriften tiefen ©anbe§ wirb burc| feilte Srunnen 203 äff er leidjt 
erhalten. 2ln anberen ©teilen greift man mit weĉ felnbem ©rfolge §u tiefen So^rmt
gen in bem ©rie^on. @§ gibt jeboĉ  nur wenige ©egenben, in welken wieber|olte 
Verfuge fePfdplugen, 2öaffer entfyaltenbe Sager gu entbeefen. Slrtefifc|e.Srunnen 
finb reidjlicl) üor^anben in einem Sanbftric^e, welcher §wei ober brei teilen breit ift 
unb groifd̂ en bem oberen Ufer unb bem Sean = Sac^e in ben £ownf§ip§ ©or^am, 
^ran!lin unb ©erman, liegt. £)erfelbe ©trid§ fe|t fic| quer burtf) bie (SountieS 2öil= 
liam§ unb ©efiance fort; bei ber Befprectjung üon 2öiHiam§ Gountt) würbe be§ SSer= 
^ältniffe§ (Srwälmung get^an, welches baffelbe §u ber alten Uferlinie geigt. 2trtefi= 
fd)e§ 2öaffer würbe im füblic^en SUjeil ÜOU Clinton ^ownf^ip unb im 
©wan=Sac|e§, nafje ©wanton=©tation, erhalten. 
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£>ie OBerfläclje t>on £uca§ (Sountt) ift Beinahe fladj. SSon bem Ufer be3 Gtie= 
3ee§ finbet ein Beinahe unmerllidjeä 2lnfteigen nadj ber weftlicijen ©ren^e fyn ftatt; 
welche eine £öl)e t)on 90 Bi§ 130 §uß einnimmt, £ie (Seelüfte ift niebrig unb burdf) 
einen Sanbwaß gefegt; leiderer ift l)mficftlicf) be§ Gf)aracter§ unb be§ UrfprungS 
ibentifcf) mit bem ©anbrücfen in $ulton Sountp, melier afö ber britte geljoBene tlfer= 
raaU BefdprieBen rcurbe. ©er 3Jlaumee = %lu§, melier einen 2:§eil ber • füblichen 
SSegrengung Bilbet unb bau Gounip in groei ungleid^e D̂reiedfe tfjetlt, faßt t>on tyxovU 
bence Bi3 3Jiaumee 6itt>, bem Slnfang§punft beö ftiEen 2öaffer§ unb ber ©rfjifffafjrt, in 
einer Steige »on StromfdpneEen, fec^^ig ^u^ üBer $alffteinfcf)id)ten. ^iefelBen ^alf= 
fteinlagen treten an wenigen fünften weiter nörbüc^ üBer ba§ horizontale S r̂ift êr= 
t)or, äußern aBer leinen BemerfBaren ©influ^ auf bie Topographie. 

©efteine be§ 6ountn'§ ftnb: 
djiefergeftein, §amilton=@ruppe, 6orniferou§=G5ruppe, 2öafjerfalf= 

©rupge, Dnonbagas©alg=@ruppe? unb ©uelp^ (^liagara)p 
©uelplj = ©ruppe. ^n ben öftlid ên ^on)nf§ip§ finben fid̂  leine ©eftein§ent= 

Blöfungen, aBer 2lu§ge^enbe§ raurbe §ur ©enüge in hm Benachbarten fe i len von 
Dttaraa (Sountn BeoBadptet, um e§ al3 ö̂d̂ ft it)a r̂fd^einlic^ gu machen, bafs bie ©uefp^ 
Sager unter einem Beträchtlichen ST êile t)on Oregon S£onmfl)ip liegen. 

2)te Söaffer lal l - unb Dnonbaga=©al§=(3ruppen mürben in biefem 
Qioixnty nicf)t getrennt unb e§ ̂ errfd t̂ einiger 3rcmfei §infic t̂lid) beö SSorlommenS ber 
le^teren. Sei ©enoa in Ottawa ßountn werben c^aracteriftifc^e 23afferlall=$offüien 
gefunben, aBer nur wenige %\x% üBer bem ®uelpf)=^allftein. 

5Die 23affer!al!=@ruppe liegt an t)erfc|iebenen ^ßunlten Blo£. SSon ber 2öeftgrenge 
Don 2Saten>iIle ^ownf^ip Bio §um ruhigen SSaffer Bei 3Jlaumee ßitn Bilbet fie ba§ 
35ett be§ SJlaumee, woBei fid§ eine 5tei§e cerfc îeben fpaltBarer, t^oniger ^allfteine 
mit ga l̂reid^en localen ^Biegungen, aBer o^ne entfc îeben allgemeine Neigung, prä= 
fentiren. SiefelBen Sager finb auf ber @Bene nalje ÜJlaumee Sitr», im Sett 
53ad§e§ Bei bem (Stäbtc^en SJloncloüa unb Bei ^ifd '̂§ 6ieinBrudfj im nörblic^en 
clooa ^ownfljip Bloßgelegt, ^n ©ploania ^ownf^ip burcfjfrfineibet ber 
Sad^ ben 2ßaf(erlall auf eine mäßige ©tredfe; berfelBe ift ferner Bloß gelegt auf ber 
©iraße weftliĉ  com Stäbtd^en, fo ia^ er folgenben 2)urcf)fdmitt Bietet: 

2lbh>et|Siuttgett un garten grauen unb öoit totifym fc^mulfarkncn Äalf jiemen, Betbe 
bütttt gelagert 40 

9ftafftöer leberfarBener ^alfjletn, %um S^eü-Brecctenartfg, mit Stelen Itnfenfb'rmtgen 
$Qf)häumtn unb einigen £tuarjfnollen 30 

®rauer, fdjieferiger Äalfftein—6 gup blofjltegenb 

3nt ©anjen '. 76 
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ßorniferouS ©ruppe fiefjt man über bem 2öafferfalf in Stjloania 
&onmfl)ip bei $if$er'8 Steinbruch unb im SBette be3 3JJaumee liegen, bie 23erbin= 
bung§linie burd(jgiel)t bie SEonmflu'pS Stjloania, (Springfielb -üDtoncloüa unb 2Sater= 
tnlfe in füblidfjer ^icfjtung. 2llle ifyre ©lieber finb in Sr)lt>ania 5£onmfl)ip in einem 
felfigen £>öljengug, welcher §tx>ei teilen weftlid) »om Stabilen liegt, bloßgelegt. 2)ie= 
felben finb: 

6. £)unfel&lä'ultdi)grauer, fpalt&arer $alr"jMtt mit gehäuften Soffitten 5 
5, •Dicfgelngerter, offener, leberfarkner Äalfjietn, enthalttoetjjien £luarj 25 
4. ©#mu$farbtger Äalfjfctn j Sögen 6 bis 10 3oH 50 
3. 2tf>tt>e$3lungen garten, fanbtgett ^alfftetnö mit feinkörnigem grauem Äalffrem... 52 
% üWaffiöer, bröcfeltger iöet^er ©anbjlettt (©laöfanb) .' ,... 20 
1. SBetcfie, maffiöe, ratym« unb leberfarbene Äalfftetne; goffilien im oberen Xtyäl 12 

3m ©anjen 164 

Sie gange Äcfjtigfeit beö oberen Sägern geigt fic| nid t̂. SSei 2öl)itel)oufe jte^t 
man fünfgê n %u% aber bie obere Sßegrengung ift nirgenbö bloßgelegt. 

Sei ©nlüania fenfen ftdj) alle Sager fd̂ neU nad§ Sßeften unb beren 2lu§ge^enbe§ 
fann im Umfrei§ einer SKeite beobachtet raerben. ©übraärts nimmt bie Neigung ah 
unb ber ©tric^ 2lu§ge^enbe§ rairb breiter bis er ba, wo er in ^rooibence ^orcnf§ip 
ba3 ßountt) »erläßt, nic t̂ weniger al§ fünf teilen breit ift. 9 r̂. 2 unb 3 treten bei 
$ifcl)'3- Steinbruch §u ^age, -ftr. 5 unb 6 bei 2öljitel)oufe unb %lx. 3 graei teilen rx)ei= 
.ter b'ftlic^.. ^m SBette be§ 5!}laumee erblicft man ben ©laäfanb wenige IRobö (@ 15^ 
^uß) öftliĉ  üon ber Dftgrenge t)on ^ßrooibence 5Toranfl)ip; bie aufeinanberfblgenben 
Sc îc t̂en erfd̂ emen in b*er Drbnung, in melier rair gum ^ßroüibence ®amm, welcher 
auf bem leberfarbigen JMfftein 5 r̂. 5 ruljt, aufwärts fteigen. 

^offtlien lommen faft in allen Sagern t)or, finb aber befonbers> ga l̂reic^ in ben 
l)öd§ften unb niebrigften. Sßenige mürben gefammelt, inbem gute (Exemplare feiten 
finb; non jenen aber, meldte raop erhalten maren, unterfcfyieb §r. %. 33.50^ee!, ber 
Paläontologe ber SSermeffung, 34 2lrten rcirbeHofer ̂ f)iere. ®te ^ifc^e, meldte in 
ben äquivalenten Sagern bei ©anbuäfp unb anberen, öftlid§ t)on ber großen anticlini= 
fd̂ en 2ld)fe fiĉ  befinbenben Drten in fo großer 3!Jlenge üorfommen, finb nur fpärlicf) 
certreten. ©inige 3^^ne DOU Dnrjĉ obuö mürben in ben ^alffteinen 5Rr. 1 unb 5 
gefunben unb ber graue ^alfftein (9Jr. 6) lieferte bei Spbania einen eingigen ©c|ä= 
bellnoc^en, melier feiner ber bekannten Slrten gugefc|rieben werben lonnte. 

®ie ^»amilton ©ruppe iftnicljt entblößt, man cermut^et aber, baß fie burc^ 
eine ©d£)id)te meinen grauen Sc§iefergeftein§, meiere in ©eftalt eine§ fd^malen Streik 
fenS bem 9tanbe be§ §uron-Sc|iefergeftein§ entlang gu ^age tritt, vertreten fei. 33ei 
^)elta, in ^ulton 6ountr>, befî t fie ba, mo fie beim SSô ren nac§ Del burdfjbrungen 
mürbe, eine Ŝ iefe r»on graangig ^uß. 

2)a§ §uron=Sc§iefergeftein, ein I)arte§, bituminöfe§, fc§marge§ ©ĉ iefer= 
geftein, ift unter bemXrift gänglic^ »erborgen, raurbe aber an Dielen ©teilen in.3̂ ic§= 
fielb ^onmf^ip mit bem So^rer getroffen. @s liegt unter bem gangen Soronf^ip, wie 
auc^ unter Spencer unb Sroanton unb bem norbroeftlicfyen X^eil »on ^ßrombence 

©eine Neigung ge§t nad^ SBeften» 
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fcer ®bcxfläd)e. 

©letfd>erfd)liffe werben in £uca§Gountn an allen jenen ©teilen, an weldjen 
ber @rie=£f)on fur$ uor^er t>on ber ©eftein3oberfläd)e entfernt worben ift, gefunben. 
©elbft ber bröckelige ©anbftein ber @orniferou§;©ruppe, welcher beim erften $rofte 
gerbröcfett, t>at biefelben erhalten. $f)re SRtdfjtung würbe an fieben üerfcfyiebenen ©tek 
len Dergeidjnet unb fd)wanft biefelbe gwifdjen ©üb 80° weftlid) unb ©übweften; bie 
allgemeine 9lid)tung ift ©üb 55° weftlidj. SDie Süöirfung, meiere Ijeroorgerufen würbe, 
als ba§ @is auf einige £iefeIfnoEen im Söafferfalf bei bem ©täbtcfyen 2Jtonclot>a ftiefj, 
ift feljr intereffant. @in jeber ^arte Knollen fpringt frei au§ ber eiögeglätteten Dber= 
pc^e §eroor unb läfjfeinen langen 3^9 ober ©treifen JMffteinö auf ber einen ©eite 
beftefjen. ®a§ âlBpIaftifd ê @i§ füllte nidfjt fogleid) bie %uxä)t, rx>eld;e ber unnac§= 
giebige ^iefel in baffelbe gê öfjlt ^atte, raieberum auö unb t>ermod)te fomit nidöt, ben 
%fy\l beö £allftein§,raelc^er unmittelbar bafyinter lag, burc| Slbfĉ Ieifen §u entfernen. 
£>iefe 3üge ober ©treifen feljen alle nac^ einer Stiftung (©üb 60° rceftlid)) unb 
beraeifen, bafj bie SSeraegung beö @ife§ nad) unb nid t̂ t)on biefer 3fttf)tung ftait^atte. 
5Durĉ  bie ©üte ber Herren ©ober unb Sßitfon, in ^Jtoncloüa, n)urbe eine platte bie= 
fe§ abgefd Îiffenen ^allftein§ in bie ©taatS=©ammlung niebergelegt. 

®ie oberfläd)li(^en Ablagerungen beftefjen au§ §raei ©liebem: bem 
@rie=£f)on unb "ozm lacuftrinen (©ee=) %fyon unb ©anb. ®er erftere tnurbe fogleiĉ  
nac§ bem 3u^c!n)eic|en ber ©letfcfyer abgelagert unb befielt au% ©letfc^erbetritu§, 
melier §um Xljeil burd) ©isberge transportirt roorben raar. £>ie lederen entftanben 
burc^ btö ©ortiren unb abermalige Ablagern be§ erfteren burdj bie ©eetl)ätig!eit. 
Sei STolebo ift ber ©rie^on blau unb ber lacuftrine gelb ; .bieferttnterfcfjieb ift aber 
nic t̂ allgemein. @rratifc!)e SBlöcte bieten ein beffere§ 3Jierfmal, benn in biefer ©egenb 
mangeln biefelben feiten bem @rie=S£l)on unb finben fic§ niemals im lacuftrinen. 

£>ie 5Re^r§eit ber erratiftfjen 33löc!e be§ @rie=^one§ befunbet i^ren ©leifĉ erur= 
fprung burc^ ben S8efi£ t)on einer ober mehreren abgefdjliffenen ^lädjen. @in gro^e§ 
unb fdjöneä ©jemplar beö ^renton=^alfftein§, raeldieä im SBefiij be§ $Dr. ^3. 33. STrem
blen in 2;olebo ift, geigt beutlid), ba^ e§ ein t>om Sette be§ ©letfc^er§ Io§gebrod^ene§ 
©tue! ift, rcelc^eä nic|t nachträglich abgefc l̂iffen, fonbern mit feinen, noc§ ewigen 
33rucl)!anten abgelagert nourbe. 

S)ic nbeEirenbe ^^ätigfeit ber Sacuftrinen= (©ee) Kräfte fc^ritt in Suca§ ßountp 
weiter fort, al§ in ben meljrraeftlic§ gelegenen ßountie§, inbem baöfelbe länger über= 
fluttet rcar. 3)ie urfprünglic^e Oberfläche bes> @rie=2;i)on§ fügte fiĉ  ol)ne ^eifel in 
großem 5Ra^e jener ber barunter liegenben ©efteine an, nourbe aber o^ne IHüdfftd̂ t 
berfelben umgelagert. Söäljrenb.fein ^rift auf bem ^alffieingug bei ©t)lt)ania fi(§ 
befinbet, beträgt beffen £iefe bei 5DRatamora, ac t̂ teilen raeftlid^, 145 %u% unb bei 
Solebo, gê n leiten öftlid) beinahe 100 %n% 

2)er ©anbftridj be§ 6ountr»'g befunbet eine Hfertf)ätigfeit ä^nlic^ jener, raeldje 
gegenwärtig am oberen SHjeU beö SlJiic^igan^ee'g vox fid§ ge^t. ®er ©anb, welcher 
burc| bie ©trömungen angehäuft worben war, würbe burc^ bie SBetten §u Säulen unb 
burc^ ben 2ßinb §u 2)ünen aufgeworfen. SDiefer ©anb ift fo fein (bal)er leicht unb 
beweglich), ba^ er feine gegenwärtige ©eftalt ^auptfäd l̂id^ ben Sßinben tjerbanlt unb 
ba^ leine bauernben UferwäHe fid̂  erhalten Ijaben. ^n fenlrec t̂er 3lid[)tung erftreeft 
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fidEj ber ©anbftricl) von 60 bis 110 $uß über ben gegenwärtigen ©eefpiegel unb es ift 
nitfjt unwaljrfcljeinlicf), baß, wenn feine SSerbinbungen »erfolgt fein werben, gefunben 
werben wirb, baß er meljr als einen Sßafferftanb repräfentire, — wenn er nicfjt wäl)= 
renb eines allmäljligen ©infenS angehäuft worben ift. ®er ©anbftricl) burd^gte t̂ 
baS Sanb in norböftlicljer unb fübweftlidjer 3fUcf)tung, übergießt ©wanton, beträcl)tli= 
d)e Steile von ^Prombence, ©pencer, -üttoncloüa, ©pringfielb unb ©ttloania unb f leine 
$Iä<$en in Söatennlte unb SSafln'ngton £ownfl)ipS. (Sin 2(uSläufer füboftwärtS von 
©tjloania bebest beinahe gan§ 2lbam3 ^ownfljip. 

2)r. % 33. Xremblen berichtet, ba^ ein SJtaftobonga^n in einem ©umpfe in 
©pringftelb STownffn'p gefunben worben fei. @ä war mir nid)t möglid), bie genaue 
Dertlidjfeit unb anbere bê üglid ê ©tngcl̂ ettcn feft̂ uftellen, ba aber alle ©ümpfe jene§ 
^ownf^ip§ in Vertiefungen liegen, welche mit ben ®ünen entftanben, fo lann ber 
Qafyn nicfjt älter fein, al§ biefe; baburd^ ift jugleicf» ber 33ewei§ geliefert, ba^ ba§ 
SJlaftobon wenigftenä bis §ur ßeit be§ niebrigften Xtferwalbe§ be§ @rie=©eeä gelebt 
Ijabe. 

Oregon unb 9Jlanl)attan unb ber öftliĉ e £§eil oon 2öaf^ington 
bilbeh einen £ |eü ber Sanbftrede, welker ber tarnen „©c^warger ©umpf" 

(black swamp) beigelegt worben ift. £)er 33oben befielt au§ einem feinen %\)on, 
welker burd^ üermoberte ^3flan§entl)eile fd̂ warg gefärbt ift unb burcl) ©treifen, welche 
eine Seimifc^ung üon ©anb enthalten, 2lbwed)§lung erhält. $nbem ber Soben bei= 
na§e Ijorigontal liegt, (ber feewärtö gerichtete $aH beträgt burd f̂djntttüdf) t)ier ^u^ 
auf eine 3fteile), §ält berfelbe m'ele Monate im ^al§re Sßaffer auf feiner Dberflärfje 
imM, burd; beffen 3Jlitwirfung bie auf benfelben gefallenen SBIäiter unb ©tämme 
in SJlober üerwanbelt würben, ©eljr wertvolle SBeiljülfe in btefer Slrbeit würbe von 
den ©ü^waffer^rebfen, welche in biefem gangen ©iftrifte in güttc »orljanben finb, 
geleiftet. Söenn ba§ £anb abtrocfnet, bann graben fie flehte ^Brunnen, um fiĉ  ben 
23ebarf an 2öaffer, weld)e§ für ifyre ©jifteng unumgänglich nötfjig ift, §u erhalten. 
3öie bie ^a^re§§eit vorwärts fcljreitet, graben fie tiefer unb tiefer, wobei fie ftetS ben 
ausgegrabenen %fyon an bie Oberfläche bringen, wo berfelbe fiĉ  mit bem -Jftober 
vermengt. Stuf biefe 2öeife würbe ber 3Hober mit bem %$on bis in eine beträchtliche 

innig üermifdjt unb bilbet einen SBoben von großer ©rgiebigfeit. 
5Der 33oben üon Mc f̂ielb unb com norbweftlicfien 5tl)eile von ©ploania £own= 
tft einigermaßen ä^nltc^ in Gliarafter, enthält aber einen feinen $ie§ oermengt 

mit bem £l>on. 
©en Räubern ber ©anbbiftrifte entlang finb ©treifen feierten ©anbeS mit %i)on= 

Unterboben, welche, gleich bem £§onboben, einen biegten Söalbwuc^S tragen. 
®er SSegirf beS tiefen ©anbeS ift bebeeft mit @ic§enlid§tungen (oak-openings) 

unh ift in jeber anbern £>inficl)t ibentifd^ in ß^arafter mit jenem in $ulton ßountt) 
üorfommenben unb bereits befc r̂iebenen Segir,!. £)erfelbe enthält »iele baumlofe, 
fanbige ©ümpfe, von benen einige üon großer 2luSbeImung finb. D§ne ̂ w^ifel wirb 
eine burc^greifenbe ©ntwäfferung biefelben 4?on ungaftlic^en unb miaSmatifc^en Deben 
in ausgezeichnetes ^armlanb umwanbeln. 
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SSaufteine. — SDer obere leberfarbene (buff) ^alfftein (9fr. 5 ber Tabelle ber 
Gorniferou§=©efteine) ift ber wicf)tigfte SBauftein im Gountn. @r läftt fidf? leidet in 
großen SBlöcfen brechen, unb wenn na$, fe r̂ leicht bearbeiten. Dbgleicf) er ein unreiner 
^alfftein ift, enthält er bod) feinen ©anb; feine offene Xejtur t>erbanft er nicf)t einer 
loderen Häufung, fonbern htm SSerlufte eineä 33eftanbtljeile3 burdtj Söaffer. %n 
au^gebefyntem 3Jlafjftabe unb mit gutem Erfolge würbe berfelbe gu SBrüdenpfeilern 
unb älmlidjen fd)weren Söerfen benuijt unb e3 wirb gegenwärtig beabficfytigt, benfel= 
hm für Sfyürfappen, ^enftergefimfe u. f. ra. in platten §u fagen. 5Die bebeutenbften 
SSrüd̂ e finb bei 3ö^ite^oufe unb ^ßrooibence; er rcirb au^erbem aud̂  in (S^Itmnia 
auf ben Carmen con §rn. See, ^»rn. 'Bfyay unb £>rn. ̂ ent)on ßooper gebrod^en, 

$>er fanbige ^alfftein (%lx. 3) ift gleicfjerroeife einraertl^ooEer Sauftein. 2)er= 
felbe wirb in fe r̂ großem 5Jia^ftabe »on §m. ©eorg £oeb an einem, groei 
öftlidjj »on 2ö^ite^oufe gelegenen Drte unb von §rn. 2öm. ^if§ im nörblid^en 
von ^Jioncioüa ^onmffyip gebrod^en. 9Zâ e bem erfteren (Steinbruche ^aben §r. 21. 
©§ear, naJje bem le^teren ^>r. SGB. ©. §olt unb in ©plüania ^on>nff)ip ^r. $5. Slampö 
Slnbrüc^e beffelben Sagerö. 

2)er fteinlofe lacuftrine %$on ift gut geeignet unb wirb in auägebefmter SBeife 
gebraucht gur §erfteEu^xg üon S5a elfte inen. Sin ben ©renken be§ <Sanbbe§ir!eö 
enthält er einen Slnt^eil einüerteibten <5anbe§; in ^olge beffen ift er leichter gu üer= 
arbeiten. £)arau3 gebrannte 33ac!fteine befî en eine blafjrotfye ^arbe, roeldfje geraö§n= 
l\6) burc^ eine ^Beimengung be§ paffenben, eifen^altigen ©anbe§ er^ö^t wirb. 

$a l f für om örtlichen ^erbraud^ wirb aus dm Sagern ber 2öafferfal!=©ruppe 
bei ben (Stabilen 2öaterr>iEe unb 3flonclot)a unb bei ^if^'ö ©teinbru^ gewonnen, 
ferner r>on bem fd^mu f̂arbenen (drab) ^alfftein ber 6orniferou^@ruppe (9fr. 4) bei 
©^loania (t>on §rn. ßooper) unb bei ^Prooibence unb uon bem grauen ^alfftein (9h;. 
6) bei 2ö îtef)oufe. Sllle biefe liefern einen guten unb bauerljaften @ement, finb aber 
in $arbe unb Seic^tigleit beö ©ebrauc^ö t>erfcf)ieben. ^ene t>on ben Sorniferou§= 
Sagern Iöfcfjen unb rerbinben fc|nelfer alä bie anbern unb entraidetn beim Söffen 
eine gro^e §i^emenge. ©ine 2lngaI)I r»on ^ßrüfungöüerfuc^en biefer unb anberer $alfe, 
raeld^e für ben ^olebo^arft gugänglidfj finb, tcurbe ausgeführt, bod(j lein jufrieben^ 
fteUenbe§ 3Refultat erlangt; biefelben werben im näd f̂ten ^a^re fortgefe t̂ werben. 

9Kan §offt gu finben, ba^ bie 2öafferlall=©ruppe Sager bieten werbe, welche gur 
^erfteEung ^brau l i f c^en (SementS geeignet finb. SBerfdfjiebene groben, weld̂ e 
gum Unterfuc^en au§erwäf)lt würben, belunbeten, bafy fie, gemäfj ®r, SSormletj'g 
2tnalpfen, in f>of)em ©rabe om beften (Sement=©efteinen Jjinfidjtlicfj ber d̂ emifd̂ en 
ßufammenfe^ung gleichen; aber bie meljr praltifc^en unb entfe^eibenben Prüfungen 
finb noĉ  gu machen. 

©er bröclelige ©anbftein (9ir. 2) liefert einen na^egu reinen weiften 'Ban'o, wel= 
d̂ er gur ©laöbereitung fe r̂ geeignet ift. $m ^a|re 1863 würbe biefe§ Sager in 
©rjfoania auf ber $arm, welche je|t im S3efi|e be§ §rn. ^o^n 9tamp§ ift, »on ben 
Herren 6arb unb ^ubbarb eröffnet unb eine beträchtliche SDlenge ©anbftein gebrochen, 
gemahlen unb nad) ^itt^burg, ^ßa., üerfc îclt, wo er gur 3)arfteEung be§ ^lintglafe§ 
»erroenbet würbe. (Sieben ober ac^t^unbert Tonnen waren Derfd̂ iclt werben, als ba% 
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©efcfjäft in $olge beS £obeS beS gefcfjäftsfüfyrenben S^eilljaberS, §rn. Garb, einging. 
SDer für ben in pttsburg abgelieferten ©anb erhaltene $reis war $16 Bio $17 per 
STonne. 

2Saffert)orratf) . — £)ie Brunnen t)on SucaS (Sounty finb zweierlei Slrt: bie 
feilten unb bie tiefen; bie feilten burcfybringen nur bie lacuftrinen ^Ablagerungen 
unb erhalten entweber baS üfikffer, welches fiel) in bem tiefen ©anb ber @id)enlid)tun= 
gen anfammelt, ober jenes, meines burdj) bie ©anblager, welcfje ben Tacuftrinen £ljon 
burdfjgieEjen, ficfert; — bie tiefen ^Brunnen bringen bis, ober naljegu auf baS.Ijarte 
©eftein. @S ift mir nid)t befannt, bafy irgendwelche SSrunnen 2öaffer aus ber ^Jlaffe 
beS @rie=^J)oneS begießen; obgleid^ berfelbe fjäufig burdjlaffenbe Sager enthält, fo finb 
biejel&en bod̂  nid;t ber 3lrt üerbunben, ba^ fte eine freie Girculation gulaffen. 

.2ln ber 33afiS beS (Erie=^§onS unb ru^enb auf bem ©eftein in situ, befinben fidj 
geraö^nüc^, aber nid t̂ immer, einige $ufj ober einige 3oß ^icö unb ©anb, con njet= 
d̂ en SSaffer reic|lic^ emporfteigt, meines bie arteftfe^en unb anberen tiefen ^Brunnen 
»erforgt. Dh baS 2Saffer auf biefen ^origont befd^ränft ift ober auefj burd^ bie barun= 
terliegenben ©efteine circulirt, ift eine $rage »on geringer 2öic^tig?eit. Sßenn wir 
fagen, ba^ bas 2öaffer unter bem £f)on unb bem im tueftlicfyen %ty\l beS Gount^'S 
gelegenen Halffteingug entlang bringt unb ber ©efteinSoberfläcfje folgt bis eS nad^ 
oben Slbflu^ finbet, f)aben mir eine, feineSroegS nad^rceisbare ^eor i  e aufgeftellt, 
roeltfje aber jiemlic^ geeignet ift, ben artefifcfyen ®rucf bei Xolebo unb in Oregon 
£otünff)ip §u erflären. 2)aS artefifd^e Gaffer von 3üd)fielb fteigt §ö§er, als biefer 
»ermüdete llrfprung ift, mu^ ba^er feinen 33ebarf t)on einem weiter roeftlicf) gelegen 
nen fünfte besiegen. 

3)aS SBaffer ber ^olebo Brunnen reichte früher m'erje^n ^u^ über ben ©pieget 
beS ©eeS, fiel aber in $olge gune^menben Verbrauches auf fieben $ujj unb bie einigen 
Srunnen, meiere je^t fliegen, bleiben unter biefer 

SDie SKan^ettan ^ron ßompanp — $  . 93. 33. 6afe, ©uperientenbent — befĉ äf* 
tigt fic^ mit ber £)arfteltung x>on 3ft o \) e i f e n (pig). ©ic Sage i^reS ^od^ofenS am 
^Jlaumee ^lu^, t)ier ^Keilen unterhalb ^olebo, üerbinbet (Erleichterung beS 23erfd(jicfen§ 
mit bequemen 3«9a"9 W& Söalbe, welker bie §ol§fo^le §um ©d^melsen liefert. 
©ifenerj nnrb com ©uperior=©ee belogen unb baS $lufjmittel von ^eUe^ 
roafyrenb baS erzeugte (Sifen größtenteils naefy ßleüelanb oerfc|ic!t wirb. 
buetion im ^a^re 1869 betrug 1,634 Tonnen. 

S ie jä^rlid^e (Erzeugung ÜOU 33 a cf ft e i n e n beträgt nid t̂ rceniger als 12,500 
3ft.; bie genaue 3Jienge ift nic^t leidet ju ermitteln. 

%xn ^af)re 1869 rourben 40,000 33ufc§el $ a l f gebrannt. 
S ie §erftettung unb ber Verbrauch f ü n f t l t c ^ e n © a n b ft e i n s würbe »or 

bürgern in £olebo begonnen unb tjerfprid t̂ fortgubauern unb gugune^men. 2)a§ cin= 
gefcfylagene Verfahren, welches als baS $rear'fc(je patent begannt ift, tourbe in 
Chicago tüä^renb üier ^a^re angeroenbet unb feine befferen Sflefultate finb fo gut, baft 
!ein Zweifel bleibt, baß lünftig fünftlic^e ©teine unter unferen Baumaterialien 
einen $ la£ behaupten werben; fie befi^en weber bie©c^ön^eit noc^ bie©tärfe (außer 
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nadj $afjren be§ 2lu§gefe|tfein3) beö 2lmr)erft ©anbftein§ 3. 33., formen aucr) ntd t̂ 
hoffen, benfelben §u t)erbrängen, rco @Iegan§ ba§ ^aupterforbemifi i(t; aber i^re 
bebeutenbe SSittigfeit, im SSergleid| §u Bedauerten ©teinen, empfielt biefelben für eine 
grofje 3Jlannigfattig!eit t)on 5lu^enbauten unb befonberö für ornamentale SlrBeit. SDa 
btefelben in 3JlobeU geformt werben, fo fann eine uergierte $läd)e beinahe e&enfo 
bittig r)ergeftettt werben, aU eine einfädle; audj lann irgenb eine geröünfd t̂e Färbung 
ber gangen SfJlaffc gegeben werben. 2Benn forgfältig unb gefc îdft bereitet, befi^en 
biefe fünftltd^en ©teine alle bie ©tärfe, welcrje für gewöfynlicrje SSaugwecfe nötr)ig ift, 
unb finb ber 2lrt gufammengefe^t, b a  | fie, gleid) bem Mörtel mit ber ßeit unb bem 

t[ein immer fefter werben. 





gegeatuarttgen luftanks kr f i fe ngeminnung

tu ©wfütUtttttictt. 

. SS. ?Pptter, E. Bf. 

32—GEOLOSICAL. 



3 © e r t ^ e r $»er r t — 3n ©emäf^ett Sfyreö (Srfuc^ettöfyafce td§» einen furjen 5lbrip beg gegen* 
toa'rtigen 3 " ^ « ^  ̂  ber (Sifengetoinnung in ©rcfibrittamen auögearkitet, toel^er »orwiegenb au$ 
33eo&a$hingen, tt>e(c^c öon mir felbfr im 3 4 r e 1870 gemalt würben, jufammengejMt i|r. -3(^ 
fyabt ^iemit bie (Sfyre, 3^nen benfelben xu überfenben* 

^^r ge^orfamer Diener, 
m. SB. Dotter. 



90iriff bts gegenwärtigen 3uft<mbes öer ©fengetoinmmg in 
©roprittanien* 

»Ott SB. » . Dotter, E. M. 

geigt in auffaEenberer 2öeife ben ^ortfdjritt, raeld^e n bie 3ftenfcf)Ijeit im 
Kampfe mit ben natürlichen ©efe£en bes> 2Seltaß3 madjt unb wie fie letztere gum 
2öol)le be§ SDienf^engefc^Iec^teS serwenbet, al3 bie ftatiftifdfjen Angaben über bie 
ßifengewinnung unb über bie üerfd^iebenen SBerwenbungen, welche biefe§ 3fteiaE 
finbet. 2)ie ungemeine gunaljme ber Sprobuction, bie gleidfj unftiEbare Sftacfyfrage 
unb bie enbfofen ^äEe, in raelc^en ba§ @ifen bie ©teile einfad^er Materialien, al§ 
^olj unb ©tein, einnimmt, würben un§ beinahe verleiten, an§une^men, bafj, gleid^ 
ber ©efc îd^te, bie größeren @t)den menf^lid^en ^ortfd^ritteä gewohnt finb, fic^ gu 
tt)ieberf)olen unb ba^ rair gegenwärtig im ^Begriffe finb, in einen anberen, aber roi<f)= 
tigeren, einzutreten, in ben be§ @ifen§eitalter§. 

@in jebe3 cbilifirte SSoIl trägt in größerem ober geringerem 9JJa^e, — je nacfy 
feinen natürli(|en ^ülfömitteln, einige aU @r§eugenbe, aber alle a(§ SSerbraudpenbe, 
— gu biefer Bewegung bei. 2ltg ^robucent fte^t ©roprjttanien §ur gegenwärtigen 
3eit unübertroffen ba; bie. SluSbe^nung unb bie 2lrt ber bort in 2lnwenbung fom= 
menben SSerfa^rung^weifen bieten einen guten £t)pu§ beffen, wa§ in biefem wi^tig* 
ften ^nbuftriejweig geleiftet wirb. 2)ie SSort^eile, wel(^e ©roprittanien befi^t unb 
bie anbere SBölfer einigermafjen treuen, werben bei feinem fo glücflidj »erbuuben 
angetroffen, nämlidfj eine gro^e 3Jlannigfaltigfeit unb ein beinahe unerf(^öpflic|er 
SSorrat^ t)on ©ifenerjen, weld^e in SSerbinbung mit reid^li^en unb paffenben 33renn= 
ftoffen unb Flußmitteln in uerfdpiebenen ^§eilen eine§ Territoriums üorfommen, baZ 
fo flein ift, baß bie £ran§portfoften eine üortfyeUfyafte SSerbinbung ber Materialien 
nidfjt »er^inbert, unb barau§ folgt eine weitere SSerbefferung in ber Dualität be§ 
@rgeugniffe§. Slufeer biefen SBortfjeilen unb §um großen i^eile au% bemfelben 
ge^enb, gi^t e§ gwei Umftänbe, weld^e gegenwärtig einen mächtigen ©influß 3U 
brittanien§ ©unften ausüben — Kapital, weites guläßt, baß bie Arbeiten im groß= 
artigften Maßftabe betrieben werben, unb Ueberfluß an guter 2lrbeit§fraft gu uer^ält= 
nißmäßig bittigen ^reißen. Mit folgen SSortl̂ eilen war ©roßbrittanien in ben ©tanb 
gefegt, wäljrenb be§ ^a^re§ 1869 beinahe bie £älfie — ober 5,445,757 Tonnen uon 
ben 11,500,000 Tonnen be§ 9lo§eifen§, welches ron ber gangen 2öelt erzeugt würbe, 
gu liefern; — bie§ repräfentirt bie £f)ätigfeit t>on 600 ©eblä§^oc|öfen von t)erfd îe= 
bener £eiftung3fäln'gfeit, weld^e ungefähr 12,000,000 Sonnen ©ifenerge (10,000,000 

mailto:@ifen�eitalter�
mailto:@rgeugniffe�
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einljeimifcfjen unb 2,000,000 auSlänbifdjen) mit einem 33erbrauclj r>on 14,000,000 
Tonnen Äoljlen rebuciren. 

$n ©roßbrittanien gibt es im ©angen ungefähr ein ©uijenb t)etfc^iebener eifen= 
probucirenber SBegirfe; ein jeber unterfcfyeibet fiel) von ben anberen einigermaßen f)in= 
ficfytlicl) ber Dualität unb beS 33erf)ältntffeö beS beljanbelten -üKaterialS, wie aucfy £)in= 
ficl)tlid() ber Stnraenbung metallurgifcfyer ^rincipien gegenüber ben gu löfenben $roble= 
men unb beS GfyaracterS beS erzeugten -JRaterialS unb ber Stellung, meiere baffelbe 
auf bem Sftarfte einnimmt. SSon biefen liefern wer SBegirfe, bie befannt finb als ber 
,,©üb=2öaleS," „<3<$ottifd&er," „SBBcft^üftc" unb „©Iccelanb" ©iftrift, me^r alö brei 
Sßiertel be§ gangen 33etrage§ be§ im ^önigrei^ erzeugten @ifen§; biefelben geigen 
fefyr gut bie ©gentt)ümlic^!eiten beö ©ifenfc^melgenS, rote e§ bort betrieben tnirb. 25er 
Segirl t)on ©üb = ©tafforbffjire, obgleich t>on großer Sßidjtigfeit, ba er eine große 
•üftenge (Eifert liefert, fann laum aU ber 9?epräfentant einer beftimmten ©cfyule ange= 
nommen raerben, tnbem feine <f)aracteriftifd)en ©igent^ümlid^leiten in allgemeiner 
Sßeife burc^ ba§ einigermaßen äfjnlid^e, aber meljr überfid)tü(^e ^elb r>on ©üb=2öale3 
bargelegt werben, ©ie erften gwei ber oben genannten Segirle, jener t>on ©üb=2öale§ 
unb ©d^ottlanb, repräfentiren altbegrünbete, metallurgif^e ^Jlittelpunlte, rceld^e gum 
großen ^Fjeile in i^rem ©rfolg abhängig geraefen finb t)on iJjrer K̂ä'̂ e gum 33rennma= 
terial=3Sorrat^e — ber erftere erzeugte au§ feinen ^oljlenlagerergen, mit feinem <xu%= 
gegeidjneten 33rennmateriale unb beffen öconomifd^er Sßerroenbung, eine gute Dualität 
ßifeh mit feljr geringen Höften, unb ber leijtere au§ reiben ©ifenergen unb t)erfd^n)en= 
berifc^em SSerbraud^ beö ^Brennmaterials @£tra=©orten (brands) ^Ro^eifen gu einem ent= 
fprec|enb ^ofjen greife, ©er „SBeft^üfte" unb ber „6let)elanb" SBegirf finb anbererfeits 
neue ©iftrilte, welche mit Senü^ung ber, üon ben älteren gefammelten (Erfahrung begon= 
nen fyahtn unb me^r abhängig finb von bem ßljaracter ber ©rgbegüge, alö t>on ber ^üEe 
unb ber SötUigfeit be§ Brennmaterials. ®ie unterfc^eibenben ©igent^ümli^fetten 
be§ „2öeft=^üfte" 33egirle§ finb reiche unb reine @rge, teures ^Brennmaterial unb bie 
©rgeugung einer Dualität (£ifen, welche für ozn Beffemer^roceß geeignet ift, raäl;renb 
ber Gleüelanb Segirf bie,Bereinigung billigen SBrennmaterialeS mit billigen, aber 
armen @rgen, nebft einer folgen 5D ênge ron 3JJafd^inerie, ©efc^idflicl)leit unb Unter= 
neljmungSgeift repräfentirt, va^ß t ro | vieler natürlicher ^inberniffe meljr Slo^eifen unb 
gu einem geringeren ^oftenpreis ergeugt nrirb, aU irgenb wo anberS im $önigreid(j. 
3)aburc§ raurbe bie -üJütberoerbung im @ifenl)anbel melir t^ätig unb bie älteren 33egir!e 
finb gegröungen, Stenberungen gu treffen unb SSerbefferungen eingufü^ren, welche außer= 
bem melleicfyt niemals ausgeführt raorben mären unb roeldje unberechenbare SSort^eile 
für biefelben unb einen gortfcfjritt ber metaKurgifc^en Söiffenfc^aft überhaupt im 
©efolge l)aben. 

tiefer SBegir!, fo e^rraürbig er im ©ifenljanbel ift, befinbet fic| gerabe jeijt \n 
einem UebergangSftabium, tnbem er feine ^ugenblraft, rcie fie geroefen, roieber 
gewinnt; berfelbe liefert baburc| einen fcfjlagenben ^Beweis ber Umwälgung, roeWje 
gegenwärtig burc^ bie (Sinfü^rung beS SBeffemer $roceffe§ unb burc^ bie t)ermef)rte 
^robuetion beä ßlcoclanb S3egivleS hervorgerufen wirb. 2)iefeä ift DieHeic t̂ ber älteftc 
SKittelpunft ber ©ifeninbuftrie im Sanbe unb bie bebeutenbe SBorgüglicPeit feiner 
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Kohlen für metallurgifdje $wecfe, in ©emeinfcfjaft mit bem unermeßlichen 23orratf> 
t)on begleitenben @r§en, machte wäfjrenb tneler $aljre feinen tarnen berühmt wegen 
ber billigen £erftellung auSgegeid^neten unb wünfcfyenSwertljen SRoIjeifenä. 

25rei Gountieä te i len fid̂  in bie ©fyren beö SBegirfeS — ©lamorganfl)ire, 3Kon= 
moutfyfln're unb SBrecfnocffljire — unb in ben S^älern, welche von ben flehten $lüffen 
welche bafelbft t>on korben nad) ©üben burcfy bie Kofjlenfelber fliegen, burd^f^nitten 
werben, finbet man faft überall §üttenwerfe. 2)ie 2lbfid^t, biefelben in biefer 2öeife 
anzulegen, war urfprünglid^, bie ^ügelab^änge §u üerwenben unb auf biefe üöetfe bie 
^lot^wenbigfeit einer 3Kafd»'nerie jum §eben §u umgeben. (Sine berartige 2lnorb= 
nung, obgleich bewunbern^wert^ geeignet für bie 2lrt ber ©inrid^rungen früherer Rei-
ten, ift gegenwärtig eine Dueße großer Hnbequemlid^feit. Einige ber größeren 
Söerfe, wie bei 2)ouloiö, finb if>ren Sl^älern entwarfen unb finb je£t gezwungen, i^ren 
weiteren ßwwac^ö ber 2lrt anzulegen, ba^ berfelbe einer fnftematifcfyen unb öfonomU 
fd ên 33etrieb3weife ^inbernb in ben 2Beg tritt. 

2 ) i  e © i f e n e r ^ e  . 2)ie ^aracteriftifd^en @rje von ©üb=2öale§ finb bie tfjoni* 
gen (argillaceous) ober erbigen ©r^e, weld§e, t)on ©(^id^ten ©d^iefergefteinä ber 
Kohlenlager burc^jogen, in ^noEen von oerfdfn'ebener ©rö^e unb in ©djidfjten tjon 
wenigen 3<>llen bi§ gu brei unb üier ^u^ -iüJlädfjtigfeit corfornmen. 2)iefelben befi^en 
bie allgemeinen (Sljaractere fold^er @r§e, wefd^e in jebem £anbe, in welchen Kohlenlager 
üorfommen, gefunben werben, finb aber t»iel me§r reid^^altig, inbem fie feit me|r al§ 
ein^unbert unb fünfzig y$afyt gegraben würben unb bis je§t nod^ fein ,3dc§en ber 
Slbna^me geigen. 

2)ie unten angeführten, von ^ercn gelieferten Slnal^fen bieten eine aßgemeine 
2lnfid^t ber $ufammenfe^ung biefer 

l . 2. 3. 

FeO (<Stfenort>buO* 
MnO  ( ^ b 
Al2  0 3 ( 
CaO 

26.98 
0.49 
1.19 
3.11 

44.29 
1.13 
0.45 
3.06 

51.28 
1.11 

0.78 
MgO ( g f  ) 
C0 2 (Äo^Ienfaure) 

4.13 
23.40 
0.35 

3.73 
32.48 
0.42 

0.53 
33.32 
0.74 

FeS-2  ( ^ 
H  O (©affer) 
Drgantfd^c (Stoffe 
ttntitelidjeg 

0.52 
0.78 
0.82 

36.51 

1.45 
0.35 

13.01 

0.06 
1.85 
0.35 

10.33 

98.28 100.37 100.35 
Fe (Stfen) 21.49 34.72 40.12 

* 9Jefcn bie t$emtf$en Bormein,toelcfje ben toemgfien ber Sefer s>erfta'nblt$ fein dürften, bie 23e
beutung ju fejjen, ^ält ber Unterget^nete, um Sitten gerecht ju »erben, für unbebingt not^wenbig. 
3  n ben »eiteren Tabellen »erben nur bie, in obenftefyenter Nabelte ntt^t angeführten c^emtf^en gor-* 
mein ftörtlid) angeführt »erben. £>er U e b e r f e ^ e r  . 
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$n $olge ber üermeljrten Sftadfjfrage nad|) reinem 3lof)eifen raurbe in ben legten 
$al)ren eine grofie Sftannigfaltigfeit anberer @r§e baf)in gebracht unb in verriebenen 
SSer^ältniffen verbunben: 

Brauneifenfteine (brown hematites) üom füblidfjen X^txl von ©lamorganff)ire, 
, Forest of Dean unb einige von $rlanb unb Spanien.


Rotljeifenftein (red hematites) t)om roeftltd^cn $of)Ienbe§irf.

©pateifenfteine (spatic carbonates) t)on ©omerfetfln're unb

golgenbe Nabelte enthält bie Slnalnfen einiger biefer @rje nad^


2. 

FeO 6.57 43.84 
Fe2 O3 
MnO 
AI2O3 
CaO 
MgO ( J f d  ) 
SiO3 (Ätefelfä'ure) 
CO2 
PO 5 
SO3 (©d&ttefelfäure) 
FeS2 

59.05 
0.09 

0.25 
0.28 

34.40 

"Ö.Ö6 

0.09 

90.05 
0.08 

0.06 
0.20 

0,09 

35.91 
0.05 

27.95 
0.60 
0.20 
0.49 
9.75 

94.23 
0.23 
0.51 
0.05 

0.09 
0.03 

0.81 
12.64 

0.28 
3.63 

38.86 

H  O 6.38 9.22 18.60 0.18 
Drgantfdie ©toffe 
U l Ö  ̂  dltft 1.Ö7 5.18 0.08 

100.60 100.77 100.12 100.32 100.32 
Fe. 41.34 63.04 30.25 65.96 34.67 

1. ß(antrij]attt, (SHamorganffytre, SSraunetfenfletn. 
2. 23raimetfenjfrm »om ^oreft of ü)ean.

3» öon SBelfaft Srlonb.

4. Ototfyeifenjtem öon Ubcrftonc, £ancaf^ire.

5» ©patyeifenffem »on 23rcnton $iü, ©omcrfctftjirc.


B r e n n m a t e r i a l  , ^ ie ©teinfö^en biefeö Sesirfeä vertreten beinahe aKe 
3lbftufungen; bie 2lbn)eidjungen betreffe be§ @f)aracter§ finb ungefähr eben fo §afyl= 
reid ,̂ als eg ^o^Ienfc^id^ten gibt. 2luf ber öftlid^en ©eite be3 S3e<feng, ber ©renge 
von ©lamorganfljire unb 5DZonmout̂ f̂ ire entlang, finbet man bie fofenben bituminöfen 
©teinlo^len. ©0 roeitraeftlicf) baüon alö baS %$al von ^eatE), in @armartf)enfln're, 
liegen bie trodfenen bituminöfen ©teinfofjlen. Söieberum barüber ^inau§, nad^ ber 
Garmartljen 33uc|t ^in, liefern bie nörblidjen 51t ^age tretenben ©d^idjten Slnt^racit 
unb bie füblic^en jemi=bituminöfe ©teinfo^le; unb nod^ weiterroeftlidfj, in ^ßembro!e= 
ff)ire, finbet man nur 2lntt)racit. 2lHe biefe ^oljlen raerben in größerem ô ber gerin= 
gerem yRafo bei ber ^erfteUung beä 5to^eifen§ Dermenbet unb bie ©efdjidfjte i^rer 
2lnn)enbung fc^eint in ber angegebenen Reihenfolge «erlaufen §u fein, ^n früheren 
Reiten waren $ofe3 baö eingtge Brennmaterial, welkes Slnflang fanb; gegen bie 
SSerrcenbung ber ro^en ©teinfo^le Ijerrfdjte fogar biö vox einer Derfyältnijjmäfcig furgen 
Seit ein ftarfeS SSorurt^eil. ©egenraärtig aber wirb bie lefctere fe^r allgemein, ent= 
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weber allein ober vermengt mit KofeS inroed^felnben Sßerljältniffen, benü|t. £)er 
Slntljracit finbet eine fel>r befdfjränfte SBerwenbung; nur ungefähr brei ^rocent beS im 
S3e§ir!e Ijergeftettten SRoljeifenS ift 2Intl>racit=@ifen. 

$olgenbe Tabelle enthält mehrere Slnafyfen ber ©teinfoljlen biefeö 

2. 

92.56 89.04 89.33 88.49 80.7"0 

©auerftoff. 
3.33 
2.53 

5.05 4.43 
3.25 

4.00 
3.82 

5.66 
4.38 

©Htfjloff... 
@ # f  l 
SBaffer 

1.07 
1.60 

1.24 
0.55 
0.79 

0.46 
0.84 

1.35 
2.39 

1.58 3.55 1.20 2.39 5.52 

9fr. 1, «ntyraeft..

„ 2. SBttuminSfe Äo^lc »on Wtafy

n 3» „ „ frei £>onlat$.


SDer S3ergs ober untere fo^lenfü^renbe unb ber 
^allftein liefern bie nötigen ^lu^mittel; biefelften werben in großer Stenge unb uon 
genügenber fRein^eit in beinahe allen f e i l e  n be§ 33e§irfe§ gefunben. 

91 ö ft - D e f e n u. f. w. 5Diefe Sto^ftoffe raerben auf oerf^iebene 2ßeife für bie 
3Serrcenbung in ben ©eblä§=§oc^öfen vorbereitet. ®ie tonhaltigen @ifener§e werben 
guerft bem SBetter für eine genügenb lange 3 ä  t ausgefegt, um ba§ Verfallen be§ 
©d^iefergefteinä, xot\§& bemfelben gu feft anfängt, alä bafj e§ beim erften ©raben 
leidjt entfernt werben lönnte, §u besroeefen; bann werben fie in Raufen «ber in Defen 
gebrannt (calcinirt.) 5Diefe 3^öft=Defen (Kilns) finb bem S3egir!e eigent^ümlid^ unb 
befteljen au% fd^werem 3Jlauerwerf, welkes innen mit $euerbatffteinen auSgefleibet ift. 
$m Duerfd^nitt finb fie elliptifc^; bie ÜEBeite ber §ö^lung beträgt im oberen £I)eil 
neun $uft u«b verengt fid̂  biefelbe abwärts bis $u §wei %VL$ an ber SBobenoberfläd&e. 
Ungefähr brei Viertel Tonnen 6teinfo^lengrufe§ (Heine (Stütfd^en) finb erforberlidfj, 
um eine 2:onne ©ifenerg §u röften. ®a§ Äolen ber ©teinfoljle gefc îe^t in ben befann* 
ten alten walififd^en Defen (welsh ovens); biefelben finb einfache, re^twinlelige Defen, 
mit gewölbtem 'i&atfye von fieben ^u^ STiefe, gwölf $ufj SBeite unb fed§§ ^u^ £öf)e; fie 
ftnb in SKeifjen gefegt, 0tütfen an 9tMen, unb ein jebeS ^5aar^at nur einen Sftaudjfang 
welker bie ©afe von ben Defen mittelft eines ßugfanales vom ®a(^e in ungefähr ein 
brittel §ö^e ber 3?ütfwanb, wegführt. £)ie Sefd^idung wirb mittelft einer Ouerftange 
herausgenommen; le|tere ift burd^ Letten unb dioUm mit einer SDamvfmafdn'he 
(donkey engine) verbunben unb fo angebracht, ba^ fie ben SSoben beS DfenS entlang 
gleitet unb bie gefammte ^ofemaffe mit fic| fü^rt. 5Diefe Defen fd^einen in vielen 
f e i l e  n ©ro^brittanienS ben verfc^iebenen Slrten, welche me^r für§lid^ eingeführt 
würben unb eine me^r complicirte ^orm befi|en, vorgewogen gu werben; bie neueren 
finb, obgleidf) metyr öconomifc^, boc§ nidpt fo leicht gu arbeiten unb liefern nidpt ebenfo 
gleichmäßige (homogene) unb gut gebrannte 

mailto:2Intl>racit=@ifen
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$ o dp ö f e n , u. f. w. ®ie £>ocfjöfen finb in ©eftalt einer abgeftumpften 
ntibe erbaut, l)aben eine tueretfige 23afi3 von fdpwerem -Iftauerwerf unb barüber ein 
Söacffteingemäuer von freisförmiger ©eftalt, weld>e£ üon @ifen bidpt umfdjloffen ift. 
Sie inneren SDurdpfdpnitte finb üerfdpieben in faft jebem §üttenwerfe; bie £öfje ber 
SBöfdpung roed f̂elt gwifdpen 12 unb 25 %u§ unb ber 9^eigung§tr)in!el gnrij'djen 55° unb 
80°. ®ie ©ipfel („©id^t") finb al§ allgemeine 3ftegel, mit bem 2)oppeltric|ters (cup 
and cone) Apparat gefc l̂offen, bie ©afe werben an btn ©eiten raeggeleitet unb jum 
^ei^en ber SJatnpffeffel unb be§ ©eblä§rainbe§ (630 bi§ 800° F.) benü^t; gu legerem 
3medfe raerben bie umgefeljrten U fRö̂ ren= ober gratartigen (spinal) ^öljremDefen 
ober jene %om, roelcfye faft allgemein im (Sküelanb 33e§irfe im ©ebrauc^ ift unb fpä* 
ter^in befd r̂ieben raerben rairb, gebraucht. 

^olgenbe 3wf^wmenftettung enthält aKgemeine SSer^ältniffe ber repräfentatben 
§oc|öfen be§ 2)iftricte3, in $u$ ausgebrüht: 

"45 48 42 43 
ber 18 20 11 23 

10 12 4 9 
2)urt|meffer ber ®\$t ("throat") 

„ ber SSöfĉ ung 
„ ber ©üfen 

12 
18 

10 
18 

8 
15 
7 

9 
17 

«Kr. 1 . »om t« •£>iittetn»erfe. 

" 3. 
,, 4, 

&ie ©eblääluft tritt in ben §odpofen burdp 3  | bi§ 4 ftott weite SDüfen unter 
einem SDrutf von 3  | $Pfunb unb wirb burdp $8alancier= (beam) SDampfmafdpienen, 
weldpe wegen ifyrer ©röf;e unb $raft berühmt geworben finb, erzeugt. Unter ben am 
beften bekannten finb ber „Merthyr Guest" bei SDonlatö mit einem 55 göKigen 
£>ampfct)linber, einem 144 göUigen S3laöct)linber unb einem $ub (stroke) non 12 
$uj$, unb ber „Darby" beö @b6er %fyo.l ^üttenwer!e§, weldper einen ©ampfcglinber 
von 72 3oß wtb einen ©eblä§c^linber t)on 144 3oK vxt ©urdpmeffer befi^t. 

Gegenwärtig befinben fidp in ©üb=2Sale§ 32 ©ifenwerfe in ^Betrieb, weldpe 186 
Jgodpöfen enthalten, wot)on 118 in ü£f)ätigfeit finb, uno 150 bi§ 250 Sonnen, gemäf; 
ben neueften Angaben, in einer jeben SBodpe erzeugen, — eine ©efammtmenge t)on 
839,502 Sonnen im ^aljre. 

^olgenbe§ gibt bie t>erfdpiebenen SBefdpidfungen, welche für t?erfdpiebene ©ifenforten 
angewenbet werben: 
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iir 23cffcmcr SRofyetfen — 
SRofyeifenftetn unb Slantrtflant (Srj 43 Zentner, 

©teinfo&Ie 30 „ 

®"?*a??\ *' 5 " 
<5$lacte (slag) 3 H 

%'v.X ©u§= (foundry) gtfert — 
£f)onetfen|tem unb gorefl of Dean @rj 65 „ 
23erg=$alfjiein 15 „ 
fRoty Äo&Ie 23 „ 

gür getvltynltcl>e$ »cidjea (Jtfen — 
tn, ^onctfcnflcm unb l 2Baljt»crff^Iarfe 48 „ 

Stotyt unbiÄofc 30 „ 
12 „ 

© x % e u g n i f f e. ^ebe 2lrt @tfen, t)om gcraö^nlid^ett Bis gum SSeffemer 
fcn, tturb erjeugt; baffclbc wirb in ben üerfcfyiebenen 2Ser!ftätten be§ 2)iftricte§ Mtx
arbeitet ober naä) allen f e i l e  n be§ SanbeS, in ber SUjtft, ber gangen @rbe »erfdjicEt. 
@in großer ^ e i  l beffelben wirb in ©cfyienen unb ©tangeneifen »erroanbelt, ein anbe= 
rer %i)e\l wirb im GornroaE Sejirf gewaljt unb gu SBled^pIatten benü^t; ein fe^r 
betradJ)tliĉ er ^ e i  l rairb auf bem ^pia^e in S3effemer 3Jletatt umgearbeitet, tiefer 
leitete 3n?eig be§ @i[enl)anbel§ nimmt in ©üb=2öale§ feljr fd^nett gu; einige ber gro* 
^en ©ifenroerfe ^aben SBeffemer S5etrieb§einri(^tungen in großem 50la^ftabe eingeführt 
unb anbere beabfic^tigen, beren S3eifpiel gu folgen, ©inen neuen Gfyaracter gewann 
baburc^ bie ^ßrobuction be§ Sejirleö unb größerer SReid̂ t̂ um unb ©ebenen würbe 
foroo l̂ beffen SBerooljnern, aU aud̂  bem Sanbe im ©an§en »erliefen. 

<5lnalt)fen van 

3. 

(Stfcn 
©tltctum 

94.57 
1.30 
2.06 

93.46 
1.42 
2.36 

93.96 
1.12 
2.10 

0.09 0.08 0.50 
0.31 0.62 

Mangan .... 
Salctum 
ÜWagneftum 

1.36 
0,60 
0.11 

1.57 
0.67 
0.13 

0.83 
0.45 
0.20 

•iftr. 1 unb 2 rol)e§ unb roeijjeö ©ufjeifen üon 

tiefer eifenerjeugenbe S3egir! ift auf ben Sanbftrid}, unter raeld^em 
lenlager ft^ befinben, befc^ränft unb erftrecft ftĉ  quer burd̂  ba§ Sanb; er beginnt 
im Dften am ^rit§ of ^ort^ unb enbet an ber 2öeft!üfte, ein wenig füblidtj »on bem 
$ritfy of ßl^be; er umfaßt fünf 6ountie§, nämlid^: gifefln're, Sinlit^gowf^ire, 6tir= 
lingf^ire, 2anar!f^ire unb Sfyrffyire. 

tiefer S3egirf ift ber am meiften conferoatiüe unb am wenigften progrefjtüe t?on 
allen ©ifenbejirfen ©roprittanien§; obgleid^ berfelbe ben 9tuf erlangt ^at unb immer 
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nodj aufregt erhält, baft er bie beften (Sifenforten beS -JftarfteS erzeuge, fo ift bod̂  ber 
allgemeine (Sfyaracter ber ©ebläsljodjofenfüfyrung wefentlidj berfelbe, als er feit einem 
Viertel ^afyrfyunbert ober tnef>r gewefen ift; audj bie Apparate unb SSerljeuge, welche 
fo t)iel gu bem ^ortfcfyritt unb ©ebenen anberer 33e§ir!e beigetragen l>aben, fanben in 
©djottlanb wenig Aufnahme. SDieä ift bem Hmftanb jujufclreiben, bafi in biefem 
SSejirl bie Sftofyftoffe ftets reichhaltig unb im Ueberflujj Dorljanben gewefen, aber etwas 
befdjränft im ßljarafter finb; bie £>üttenmeifter fanben es fcfywierig, bie Art b̂ S 
©tfjmeljtierfafirenS in genügenber Sßeife §u änbern, um ein me^r fparfameS unb ergie= 
bige§ Arbeiten gu erjielen, gugleic^ aber aud^ ben alten guten Stuf*ber erjeugteri Wh
tattqualität aufrecht §u erhalten. SSiele tlrfac^en aber rcirfen barauf ^in, eine 3len= 
berung §u berairlen unb ofyne 3wßifel wirb biefer SSegirf, melier in ben früheren 3 ^ 
ten be§ ©c^melgenS einen unfc^ä^baren ^Beitrag, wie ba§ ^ei^e ©ebläfe, geliefert fjat, 
fpäter^in einen me^r tätigen 2lnt^eil an ben 3Serbefferungen, welche in ber §erftel= 
lung beä @ifen§ gemalt werben, nehmen. SSrennmaterialien werben alljährlich im= 
mer foftfpieliger, — md[)t fon>of)l, weit bie Kohlenlager erfc|öpft werben, fonbern weil 
beim 2Seiterfcf)reiten be§ 2öerfe§ bie Unfoften be§ 2lbbauen§ not^wenbigerweife üer= 
me^rt werben. £)er SSorrat^ an Ko|leneifenftein (black band), von welkem biefel= 
hm abhängen, beginnt gleichfalls Inapp gu werben, wäljrenb auf ber anbern ©eite, in 
^olge ber uerme^rten 33erfeljr§mittel unb »erminberten iran§port!often, ©ifenerje x»on 
t)erfc|)iebenem ß^arafter me^r üo r̂tJjeiî aft al§ früher t)ön anbern f e i l e  n be§^önig= 
reidt)̂  bal)in gebracht werben fönnen. 3lu^er allem Angeführten fann fowop bie biegte 
9Zät)e beö jungen, gebeifyenben unb ungemein fortfe^reitenben @let)elanb SBegirfeä, alö 
auc^ bie attgemeine Neigung ber ©efammtfyeit §u einer me^r fparfamen unb wiffen= 
fcfaftlic^en ^e^anblung be§ Materials nic^t um^in t>erfe^len, eine wo^ltptige @in= 
wir!ung auf biefen efjrbaren, aber gu conferoatben SSegirl au§5uüben. 

^n ©c^ottlanb gibt eö ungefähr 27 ßifen^üttenwerfe, welche 163 ©eblä§= 
^oc^öfen vertreten; baoon finb 130 in t^ätigem ^Betrieb, welche gemäf; bm neueften 
Angaben 1,150,000 Tonnen f̂to^eifen erzeugen. 

@r§e. — £)ie difenerjr, welche suerft im fdjottifcljen Segirle »erarbeitet würben, 
waren bie tljonigen (argillaceous) @r§e ber <5teinfol)lenlager; feit bem 3o$re 1 8 °1 
aber würbe ko^Ieneifenftein, welcher in jenem ^a^re »on Sftiffjet entbeeft worben war, 
in auögebelmtefter SBeife uerwenbet. ©erfelbe wirb in ©c^ic^ten gefunben, welche 
jwifc^en bie <Stein!o^len gelagert finb unb eine Äcfytigfeit t)on 6 biö 8 $oU befi^en; 
nac^ einer ©c^ä^ung liefert ein 2lder auf jeben $ufj 5Öiäc^tigleit 2000 Tonnen gcrö= 
fteteS @rg. ©teinfo^le im Setrage von 3 bis 10 unb felbft 20 ^rocent finbet man 
mit bem ^ofyleneifenftein mec^amfc^ vermengt, aufjer om ^o^ligen ©toffen im @r§ 
felbft, welche ba§ fRöften ofyne weitere Slnwenbung »on Brennmaterial geftatten. 
^)iefe Arbeit wirb gewb^nlic^ bei ben ©ruben ausgeführt unb §war in Raufen t)on 
ungleich tnerfeitiger ©eftalt, welche in §ö^e §wifd§en 4 bis 8 %u% mectyfeln unb gwi
fc^en 1000 bis 2000 Sonnen ©rj enthalten; le|tere 50fJenge bebarf ungefähr brei 2So= 
ê en gum Höften. SDaS 3w^ücfbleibenbe wirb in manchen fällen burc|fu(|t unb baS 
unreine unb fcljledjte Material forgfältig herausgenommen; eine fc^were, fo! 
HJiaffe, welche von 50 bis 70 ^rocent metaHifc|eS ©fen enthält, bilbet baS 

dungSmaterial beS ^oc^ofenS. $olgenbeS finb einige 2lnali)fen biefeS @r§eS: 
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FeO, Co2 29.03 
FeO 
Fe2 O3 
CaO, C02 
CaO 

53.03 
0.23 

3.33 

40.77 
2.72 

0.90 
1.52 

MgO, C02 
MgO.....
Äl2 O3 
Co2 

8iO3 

f 

1.77 
0.63 

35.17 
1.40 
3.03 

0.72 

26.41 
10.10 
17.38 

3.59 

20.10 

24.76 
21.71 

Hü. 1.41 1.00 

100.00 100.00 100.71 
Fe 41.20 34.60 14.00 

9Jr. 1. Äotylenetfenffem (black band) sjon Sltrfcrtc.

„ % „ „ son Salber.

„ 3. „ „ öon SSfttrirfirf.


B r e n n m a t e r i a l . — £ ie „Splint" (Gannel) ober „Blocf" ^oljle, wie ftc in 
biefem Sanbe aEgetnein genannt tuirb, eine trotfene, Bituminöfe Steinfofyie, Bübet bal 
bem 35e§irfe eigent^ümlidje Brennmaterial unb n)irb au§ ber oberen unb unteren ^0^= 
lenformation, toelc§e eine ©efammtmä^tigfeit oon ungefähr 4000 $ufj Bejt|cn, er= 
galten, ©iefe Roijit wirb in ro^em guftanbe in bzn §oc^b'fen Dertoenbet, fte^t aber 
^inter ber SSalifif^en unb tüelen anbern Brittifd^en ©teinlo^Ien jurütf; 
geaalt an ©auerftoff ift im SIEgemeinen fe^r gro^, roie auä) bie Slfd^enmenge. 

^olgenbe Slnal^fen Betreffen, biefe 

^ j f f 82.92 76.94 76.09 74.55 
6.49 5.20 5.22 5.14 

5.05 15.51 10.46 14.37 1.41 0.10 
@ § f t 0.38 1.51 0.33 

1,13 3.10 10.70 4.37 

3ufammctt. 100.00 nq QO 99.98 100.00 
«7 o*OV 

«ftr. 1. ©la^goto «Splint.

„2. Daffrity 9ftr. 1.

„ 3. SBalSenb ©Igtn.

„ 4. £alfett§ 9fr. 2.


§od^öf en, u. f. tu. — 2>ie ^od^öfen für bie Verarbeitung biefer Materialien 
finb bie altmobifd^en ^od^öfen au§ SJlauerraerf, mit Dteredfiget S3afi§ unb qlinbri= 
fd̂ em t&fyaüft barüBer. @in ^üttenmerl befi^t beren guroeilen grcölf unb felbft fed̂ §= 
§efm; biefelben finb bann gen>öljnlid(j in graei gleid^Iaufenben 3fteî en angeorbnet, bie 
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2lrbeit3feiten finb einanber gugelefyrt, bie ©ausformen (pig beds, $ußformen) liegen 
bagwifdjen unb bie bagu ge^örenben ©ebläSmafcfyinen (nid)t ©ebläSöfen), ©ampfleffel 
unb ©icfytaufgüge* fte^en hinter einem jeben. 25er SDrud be§ ©ebläfeS beträgt ge= 
wöljnlicf) brei $funb, wirb burdj fed§§ SDüfen (twyers), brei an jeber ©eite, geleitet 
unb von einfachen ßt)linber=$8alancirmafd()inen geliefert. 5Die uerroenbeten D&fen 
fyahm bie ^piftolenröfyren^orm unb baS ©ebläfe wirb in benfelben ungefähr bis auf 
700° %. erl)i£t. 

SDie allgemeinen 23erf)ältmffe von einigen ber d^aracteriftifc^en ^oc^öfen finb nrie 
folgt: 

1. 2. 3. 

43? 
15 n 

60 i 
21 II 

42 gup. 
1  1 II 18 

fccr 
ber f^ 

4 
8 

14 
n 
ti 

4i 
11 
18 n 

5
8

12

 „ 
„ 
„ 

5 

8 
ber X)üfen 7 n 8 n 8 *  • 

9lr. 1. $od S>ofen be$ ©artf^erric $\\ttentoerfi t$, Sanarff^tre 
/» 2. 99 ff n H 

» 3. „ M «Jttuirfirf. 
- 4. Sttnnctl. 

SBeina^e alle ^>oc^öfen werben mit offener ©id)t betrieben unb ijaben leine 2Sor= 
le^rungen, bie überfd^üffigen ©afe ju benü^en, fo bajj eine nur fet)r geringe 9Dtenge 
33rennmaterial§ (weniger alö ein drittel, fd^ä t̂ man) eine nupringenbe SBirlung im 
$ocfjofen ausübt. 3)ie burc^fc^nittlid^e ^o^lenmenge,roelcfye für jebe ^onne ^to^eifen 
befcfyitft roirb, beträgt 50 6tr . ; au^er biefer bebarf e§ norf) ©teinlo^le, obgleich t>on 
geringerer Dualität, um bie ©ebläsluft §u er^i^en unb bie 2)ampfleffel §u feigen. 
5Die gefammte ^o^lenmenge, treidle notfyroenbig ift, für bie ©rgeugung einer £onne 
3flo§eifen, beträgt ba^er in biefem Segirfe gwifd^en brei unb mer Tonnen. SSerfd îebene 
3Serfurf)e werben gegenwärtig angeftettt, biefen. übermäßigen SSerbraud^ r>on 33renns 
material gu »erminbern, leiner aber ift bis jetjt genügenb geprüft worben, um fidjj eine 
atigemeine Slnna^me gu fidlem. $u ben wid^tigften biefer SSerfud̂ e gehören bie UJie« 
tfyobe, weld^e t)on §rn. 2Bittiam ©orman, ^afd^inift, üorgefd^lagen würbe, unb jene, 
weldfje gegenwärtig von ^rn. §errie bei ben 5!Jionllanb ßifen= unb ©ta^l-SSerlen üer= 
fuc^t wirb. SBeibe patente umfaffen biefelben allgemeinen ©runbgüge, finb aber t)er* 
fd îeben in ber Slnwenbung berfelben. S)er gwed ift ba§ ^olen ber $o§le unb ba§ 
Höften unb bie tljeitweife 9lebuction be§ @rge§ in bem ipocfyofen burd^ bie überfd^üffi= 
gen ©afe auf bie öconomifc^fte 2öeife auSgufü^ren. S3ei bem latent üon Norman 
wirb bie§ burdj bie Slnwenbung r>on ad;t fenlrecfyten ßulinbern ober Retorten, trier für 
bie ©teinlo^len unb tner für baS @rg unb bas> Flußmittel, bewerlfteHigt; biefe @t)= 
linber werben „äußerlich erl>î t unb üon i§rem Innern ift bie £uft abgefc^loffen, um 

* ©tc|taufjirg (lift) ^et§t btc Sorri^tung, nttttelfl btc

, ber ®t(|t, gebracht wirb, DerUcberfefccr.
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ben gutritt t>on Sauerftoff gu ben Grjen gu »erpten, wäfjrenb bie flü^tigen Stoffe, 
welche aus benfelben entwickelt werben, für weiteren ©ebrauc§ gebammelt werben. 
3?a<$bem bie ©rge bie Retorten ober Kammern »erlaben Ijaben, werben fie einer mel 
größeren ^i |e unterworfen unb mit Halt, ober einem anbern paffenben fyhifsmittel, 
unb $o§lenftoff (carbon), ober ©ifen- unb Sftanganor^b, — wie eS gerabe not|wen= 
big iff, um bie gewünfdjte Dualität @ifen gu erzeugen, — bie ©djmelgung üorberei= 
ienb, t>erfeijen. JMf ober ein anbereS §lu£mittel fann ebenfo gut mit ben @r§en in 
bie »orbereitenben fHöft- ober 5tebuctionS=Sftetorten ober Kammern gebracht werben." 
£r. ^errie tjerwenbet einen fjoljen ^od^ofen oon etwa§ über 80 $u$ ^ö^e, beffen ©id t̂ 
mit einem (Mocfenapparat (bell and hopper) gefdEjloffen ift, ber in oier »erfdpebene 
SlBt̂ eilungen für bie Slufna^me ber Rohmaterialien geseilt ift. Unter biefem ftnb 
vier anbere Slbt^eilungen ober $äume, weld̂ e t̂ eilweife t)on bem übrigen S§eil be§ 
^odpofen§ getrennt fmb, in welken bie ÜRaterialien t»om ^ric^ter (hopper) aufge= 
nommen unb burcfj SSerwenbung eine§ 3:§eiie§ ber überfd^üfftgen ©afe, wel^e burd̂  
3ugfanale von Oben |erabgebrad§t werben, aEmöpig geröftet u. f. w. werben. SSon 
ba fallen bie Materialien in ben ^auptfd^ad^t be§ igodjofenS unb werben ber <Sd̂ mel= 
gung unterworfen. §ei|'©ebla&büfen unb ^effel, fönnen bur«| Slnwenbung eines 
©jtrafanalS mit ©as üerforgt werben. 3Jlan erwartet, bafj §oc|öfen in biefer 23eife 
betrieben, ein drittel me|r liefern unb §um wenigften eine Sionne ©teinlo|le für jebe 
^onne erzeugten GifenS fparen werben. 

(Sr^eugniffe. — ÜDie ^Probuction ber fd̂ ottifdljen ^od^öfen ift auffaEenb gering, 
wenn man beren £>imenfionen unb bie 9teid^|altigfeit unb 6^mel§bar!eit ber benutz 
ten @r§e in SSetrad̂ t §ie|t, — 150 bi§ 200 Sonnen per 2Boc|e bilbet bas bur̂ fdf>nitt= 
Kd|e ©rgebni^ eines jeben ^ocfjofenS. 2;er größere ^T|eil beS ^ProbucteS bilbet bun= 
felgraueS @ifen, welkes in ©iejjereien SSerwenbung finbet; ber §o|e ^ßrocentge^alt 
an unoerbunbenem $of)lenftoff mad t̂ es befonbers geeignet, es mit ^elfgrauem Sifen 
uitb ©iejjereiabfall gu mifd|€n. 2 êr 5tuf biefeS ©ifenS ift weltbefannt; ,,©art$er= 
rie", „3lirbrie'y unb ,fioltt\t%" ftnb im ©ifenmarft fe r̂ befannte Flamen, welche einen 
|o^en ^PreiS erzielen unb einen ausgezeichneten unb erprobten 2lrtifel fidlem. 2lße 
übrigen ©orten werben meljr ober weniger erzeugt unb in t?erfd̂ iebeneS »erfäuflid êS 
Material umgewanbelt; ein fe|r großer S^eil wirb beim 33au eiferner <2c|iffe cer= 
wenbet, burd^ weldEje ©laSgow unb bie Ufer beS @lijbe fo berühmt geworben ftnb. 

9lo|etfenfortett. 

3. 

©fett 97.096 92.30 92.74 91.38 
©ra$> 
©cbunbcner 2.46 1.80 

0.40 
4.40 

4.88 
1.40 0.08 
1.30 0.10 

©tlirium .280 2.80 2.68 1.10 
Mangan 
fKttitttmum. 

0.^2 
.385 

2.00 

0.20 



510 ©eologifcfye SSermeffung beS ©taateS Dljio. 

9?r. 1. ©raueg Stfen, Stybe £ üttentucrF. 
// A // // . 
„ 3. „ ©artfl>errtc £üttent»erF. 
„ 4. „ 5Rutr Ätrf ' „ 

Dun$f$mttgbefc$trfuttg für bie (Erzeugung btefcr ßtfenfortm: 
(£rj (Äo^Ienetfeftflete) 35 Str. 34 Str. 
glufmfttel (Äo^ett-ÄaKjlcitt)..k 8 „ 25 „ 
©tetnlo&le (@j>Knt) 47 „ 50 „ 

Per pcjirk toer 1tDe|lhüfle. 

tiefer ift als ©ifenprobucent üon üerljältnifunäjüger ^Reu^eit, inbem bie eingaben 
fo fpät als 1857 einen jäfjrlidjen Ertrag uon nur 56,511 Tonnen — baS @r§eugnifj 
üon 9 ©ebläsljodjöfen— aufweifen, roä^renb gegenwärtig 36 §ocfyöfen in SBetrieB 
finb, welche 565,764 Tonnen 3fafy=@ifen int ^a^re erjeugen. 

35ic reichen unb reinen @rge t>on Sancafljire finb fd^on lange befannt unb gegra= 
hen raorben, aber wegen be3 Mangels an ^Brennmaterial in ber Umgegenb würben fie 
nai^ anberen 33ejir!en getieft, um gefc^molgen gu werben. SBalbnadj obigem Saturn 
würbe ber 33effemer-$rocef$ eine feftfte^enbe %f)atfaü)e unb eine neue Slufgabe würbe 
ben @ifenfdjmel§ern §ur Söfung gegeben, welche aber leine§weg§ in aKen Reiten ber 
eifenergeugenben 2Belt unb befohber§ in ben bereinigten ©taaten gelöft worben ift, 
nämlid^ bie ^erfteKung eines fd;wefel= unb p|o§p^orfreien @ifen§. SDie ^rage nad^ 
geeignetem 33rennmaieria( war bisher bie allein wid^tige; woimmer ©tetn!o§le in 
f̂ üHe üorfjanben war, ba fonnte ©ifenftein von beinahe irgenb einem ß^aracter t)er= 
wenbet unb ba§ refultirenbe @ifen in einen üerfäuftid^en Slrtifel mit beträcljtlidjem 
©ewinne »erarbeitet werben. 2lber feit ber ©infü^rung be§ S3effemer=^ßroceffe§ unb 
ber baburd^ ^eroorgerufenen ^ac^frage nac^ reinem 9io§eifen würbe ber ßfjaracter be§ 
©rgeö ein wichtiges (Element in ber ßalculation unb folcfje 33esir!e, wie 2Beft=6umber= 
lanb unb ba§ norbweftlic^e Sancaf^ire, welche Sager eines reidjen unb reinen @ifen* 
er§e§ befi|en, fyabtn Stellungen von ber größten 3Std^tigfeit erlangt. ®iefe 33e§irle 
finb in ber Sage inbem fie baä nötige Brennmaterial au§ ber ^erne begießen, ba§ 

ber unmittelbaren -iftälje ber ©rggruben gu fd^meljen unb üermeljren auf folc^e 
ben 9teid)tfmm unb ba§ ©ebei^en jenes Sanbe§tljeile£. 

^ ) i e © i f e n e r g e . S)aS @rs ift ein wafferfreieS ©ifenpero^b (anhydrous 
peroxide), welches im ©c^melgofen von 45 bis 50 ^ßrocent metaEifd^eS ©ifen ergibt; 
es wirb in unregelmäßigen Sagern im ^o^len= ober 33erg=$alffiein gefunben unb 
erftreeft fid; l)äuftg in baS barüber befinblid)e Konglomerat ober liegt gwifd^en beiben. 
@S entfielt burc^ ok 3erfe£ung beS ^allfteinS ; baS ©ifen wot>on fic^ in biefer $or= 
mation gewö^nlid^ eine ^roße -Jftenge befinbet, wirb ojgbirt unh füllt alle ©aefungen 
unb §of)lräume aus, welche fowo^l urfprünglid^ im Mfftetn finb als aud) bie, weldje 
burc| ben Vorgang ber g^felung entfielen. @S fommt in -ftierenform mit ftra^liger 
JrgftaKinif^er ©truetur »or ober als eine amorphe (geftaltlofe) wenig gufammen^än= 
genbe 5Raffe; es ift fettig unb glimmerljaltig unb enthält eine fe§r große -üflenge ^ie= 
feierbe, ^äuftg im Betrage üon 25 $rocent, was bem refultirenben Sto^eifen einen 
entfd^iebenen Gerader üerlei^t unb baffelbe befonberS geeignet für bie Sßerwenbung 
beim Beffemer^Procejj mac^t. ®iefe ©ifenerge finb bemerfenSwertij frei von ben 
fc^äblidpen ©(erneuten —.©djwefel unb ^oSp^or, — welche fo gewölmlidj in ben 
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@ifenerjen enthalten ftnb; von bem erfteren (Sdfjwefel) enthalten jte feiten meljr aU 
.01 ^rocent unb von bem lederen OPjjoSpfjor) .02 ^Srocent. 2113 3ufa$ 5« biefen 
einfyeimifdjen @rjen wirb ein tfjonerbigeS ©ifenerg t)on S3elfaft grlanb gebraucht, um 
eine meljr fd^melgbare ©djladfe gu erzielen unb um bie Söänbe ber ^jodjöfen einiger^ 
tnafjen oor ber 2ßirfung ber Äiefelfäure (ober *erbe) im Sftoljeifenftein ju fd()ü£en. 

Slnal^fen ber @r§e, rceldje im 2)iftri!te ber SSeftfüfte gebraucht werben: 

l . 

HO 0.68 2.02 1.40 19.36 
23 90.44 78.61 69.41 95.16 27.93 

A12O3 
0.54 1.67 1.59 34.57 

CaO..... 0.30 0.60 0.51 0.07 0.91 
MgO..., ©pur- 0.24 0.22 0.62 
MnO... 0.30 0.24 0.02 0.24 
SiCfe .... 8.83 16.15 25.98 5.68 9.87 
C02 FeO 5.08 
SO3 0.04 0.03 TiO-2 3.51 
PO5. . . . 0.03 

101.09 99.60 99.16 101.15 101.85 
F e  . 63.31 55.03 48.59 66.60 23.50 

rj, Ufoerjfone,

„ 2. SJinbal 2#oor, 2ancaft)tre.

„ 3. «Dioujca ®ru&er „

„ 4. Sltator SKoor, Sum&erlanb

„ 5. X^ontgcg ©fettcrj, Sclfaft


^ B r e n n m a t e r i a l  . ©elBft bei©rgen oon folc^erSlein^eit, rcie bie erroäfmten, 
ift e§ ö̂d̂ ft toid t̂tg, ein gute§ Brennmaterial gu ^aben. ©in berartigeS rairb in btn 
3)urfjam ^o!e§ gefunben, toei^e aU ^Brennmaterial für metallurgifd^e «S êrfe einen 
9htf erlangt ^aben, meiner ben irgenb eine§ anberenS5rennmateriale§be§^önigreid|e§ 
n*eit übertrifft. S)iefelben werben in ber ©raffdjaft (county) 2)ur§am au§ ber <Stein= 
fofyk ber bort befinblid^en ^o§len=^elber l>ergeftettt unb t)on ba 120 t e i l en ober 
me^r auf ber (Stfenbalm nad§ bcn uerfdjiebenen ^üttenraerfen ber SSeftlüfte gebraut. 
SDiefe bilben weitaus ben foftfpieligften ü&jeil in otn Unloften ber 3^o§eifengeroinnung 
in biefem 2)iftrict, e§ gibt aber fein anbere§, me§r gugänglid^eS ober ben SBebürfniffen 
be§ $atte§ me^r entfpred^enbeS ^Brennmaterial, ©ie S t e i n t e  n beö 6umberlanb= 
^elbe§ liefern $ofe§ üon nid t̂ genügenber 9lein^eit, um fie »orroiegenb benü^en ju 
fönnen, obgleid ,̂ in ^olge ber tljonigen 5flatur i|rer Slfd ê, e§ al3 »ort^eil^aft befun= 
ben wirb, eine geringe -Beenge in SSerbinbung mit ben ©ur^am ^ofe§ anjuwenben. 
£e$tere ftnb fe^r compact unb fdjjroer unb voofy geeignet im $odjofen ber gerbrüdfenben 
9ßir!ung ber S3efdn'<fung gu wiberfte^en, wie au§ ifyrer erfolgreichen SSerwenbung in 
ben fe|r ^o^en ©c|melgöfen be§ ßumberlanb £)iftricte§ gu erfef>en ift. S3et einer 
Sfteilje oon SSerfud ên, welche in bem (Slarence ^üttenwer!, im Gleoelanb SSegirf, au§= 
geführt würben, fanb man, bajj einSSürfel ber©ur^am^ofe§ t)on 2 $oü im@em'ert, 
wenn falt, ein ©ewidfjt von 25 ßtra. unb wenn ^ei^, von 20 6trn, trug, e§e er jer= 
quetfd t̂ würbe. 
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Stnafyfen biefer unb beren 2lfc§e, wie andj von ben ßumBerlanb $ofe§ ftnb 
angefügt: 

gfrer	 92.80 91.00 
6.50	 7,50 
.07 1.50 

3ufantmctt.	 100.00 100.1 0 

2, Sumberfonb 

©emäjj einer Bei ben Glarence £>ütien SJlibbleäBro, gemachten Slnal^fe Befielt 
If$bie  ber S D  ̂  ^  ! 

SiO3

Al2 O3

CaO
MgO
NaO
Fe2 O3

Mn3

SO3

 O4

 27.34 
 19.95 

 11.50 
 9.54 
 54 

 18.87 
, 1.83 

 10.39 

Bufammcn 99.96 

^oc^öfen. — 5Die ©eBtä^od^öfen be§ 33egirfe§ ber Söeftlüfte gehören ju ben 
eifenBefleibeten ßupol^od^öfen unb finb geraö^nlic^ in eine grabe Sinie gefteßt; groei 
ober meljr berfelBen finb an. ber (Sdjadjtmünbung (®id()t) burd; platten üerBunben, 
fo ba^ nur ein ©id)tauf§ug für bie Betreffenbe ©ruppe not^noenbig ift. S)ic ®\ü)U 
aufjüge finb im SIEgemeinen fenfredjt unb werben burc^ 2öinbemaf^inen gearbeitet; 
in einigen ^äften aber wirb bie altmobifcfje fc^iefe @bene Benü^t. S)ic @eBlägma= 
feinen, ßejfel unb SEBinber^ungSapparatc finb gewö^nUdJ auf einer ©eite ber $ofy 
ofen=9ieif)e angelegt, bie ©umformen (pig beds) unb <Sd)lacfen=2lBftici)öffnungen auf 
ber entgegengefe^ten ©eite na^e einer @ifenBa^nünie. 5Dic ©umformen liegen er^ö^t 
über bem allgemeinen S^iüeau, um bie SSerlabung beö Sfto^eifenö auf bie @ifenBalm= 
raägen gu erleichtern; fyier, raie in ailm ^§eilen ©ropritianienS, finb bie ©umformen 
nic^t üBerbadjt, fo ba^ Bei naffem 2öetter Beim glichen be§ 3Ketaß§ in bie formen 
me^r Sorgfalt unb Sftüfye erforberlic^ finb. 

3)ic 2Re§r$a$l ber §o^)öfen meffen ntd t̂ üBer 60 ^u^ §ö!^e unb umfcljliefcen einen 
^nnenraum t)on 9,000 Bio 10,000 ÄuBiffuft; gegenwärtig jebod? werben einige von 
75 Bio 80 $ujj %bit unb 22,000 ßuBiffujj ^n^alt geBaut. 

mailto:@ifenBa^n�nie
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$olgenbe %aheUt enthält bie ©röfjenoerljältmffe einiger biefer 

1. 2. 3. 4. 

©efamtntfcöfye 46 unb 54 75 56 80 
fyöpt ber 33öf$ung 15 22 21 24 
! >  % beS £erbe$ qi 4 
©urd&mefjer ber $ 12 14 12 10 

„ ber 23öfd)ung 17 19 18 20 
„ ber Düf 10 10 8 9 

S, Sancaftnre. 
o 

/ / • " • / / / / / / / / 

„ 3. „ SBorftngton „ „ 
„ 4. „ äßtgan „ „ 
£)ie innere ©eftalt biefer ^odfjöfen ift giemlid) bie gleite burdtj ben ganzen 35e= 

ivd; bie ©eiten erweitern fiel) leicht, Bi§ fie bie 33öfdjung erreichen, von ba verengen 
fie fid̂  fe^r fcfjneft Bio gunt S3oben be§ £erbe§; fomit befinbet fi<̂  nur ein 2öin!el im 
gangen 2)urd()fcf)nitt. ®ie ©a^entgie^ung gefc^ie^t mit gefeftfoffener ©id^t unter 2(n= 
roenbung be3 2)oppeltrid^terapparate§ (cup and cone) ober, nue Bei ben 
^mttenroerfen, mit t^eilraeife gefd^Ioffener ©id^t unb einer mittleren 9töf)re gum 
führen ber ©afe, meldte hinunter in ben ^odpofen geleitet werben; ber §od^ofen rairb 
geftüijt burd^ fed^§ ©erab'IbeBögen unb umgeben t>on einem ßplinber, roeld^er auf ben 
©eiten be3 §od^ofen§ ruljt. 3RitteIft fed^ä Deffnungen im äußeren ^nlinber, raeld^e 
mit ben unteren correfponbiren, raerben bie 35efc|i(fungen burdf) fünf in ber 9?eî en= 
folge gemacht, raoBei bie fed f̂te übergangen ruirb, unb fo ^erum, — biefe ÜRet̂ obe 
fid^ert eine innigere unb Dortfyeilljaftere SSermengung ber -Jftaterialien. 2)ie über= 
fd^üffigen ©afe werben nur gum ^ei^en ber SDampffeffel benü| t ; für bie 2öinber= 
l^i^ung§=Defen bebarf e§ nur beö ©teinlopengrufe§. Xa% ©ebläfe wirb t>on fenf= 
regten Salanciermafd^inen unb in einigen fällen burd§ birect wirfenbe üerticale 2Ra= 
feinen mit einem £)rud; con t)ier big fünf $funb geliefert. ®er 2öinb wirb in red t̂= 
tDtnfeligen Defen, burcfyfdfmittlicf) bret für einen ©d^melgofen, erfyi|t; t)on benfelben 
enthält ein jeber 18 umgefeljrte U=3f{ö r̂en ober, wie e3 me^r gewö^nlid^ ift, finb bie 
üerticalen X^eile ber 3ftöl)ren, anftatt oben bur($ eine 2Sölbung rerbunben gu fein, 
einanber nafye gebraut unb burd^ eine furge ^origontale 3^ö§re vereinigt. ®ie in bie= 
fen Defen erlangte $i£e beläuft f\ä) auf 700 bis 800° %. ^  n einigen fällen wer= 
benDefen nac^ bem 3ftegeneration§princip rerwenbet, welche eine $t$e t)on ungefähr 
1100° liefern. 

5Die ^Srobuction ber §od;öfen ber SBcftfüftc ift ungewöhnlich gro^ unb übertrifft 
bie üon trgenb einem anbern SBegirfe, — nämlid^ ein jebet §oc^ofen ergeugt 40 bis 
80 Tonnen aKe 24 ©tunben; ba% ©ie^en gefc^ie^t im SIEgemeinen in 3 
men von je fec^§ ©tunben. 

5Die burc^fd^nittlid^e SBefcijicfung für eine Stonne 9?o^etfen ift: 
grj (0tot^tfenfletn mit ettoaS Selfajl-(£rj) 34 gentner. 
^Brennmaterial (X)ur^am Äo!eg mit ettoaö Guunberlanb Äofeg) 23 „ 
glufjmtttel (33erg= ober unterer Äo^Ictt-ÄaU|htn) 9 // 

3 3 — G E O L O G I C A L . 
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@r§eugnif;. — ßifen t)on allen «Sorten, Dorn 33effemer=9toljetfen Bio §um roei= 
f$en ©ufjeifen, wirb erzeugt; burdj baS erftere jebodj mürbe ber 33e§ir! fo allgemein 
befannt unb gefc^ä^t. 

„23arrort>", „2öorfington", „Gleator" unb „£>arrington" finb bekannte ©orten 
unb befi^en biefelben einen bemerfenSraertljen ©rab t>on SReinljeit, mie aus folgenber 

Ijen>orgef)t: 

1. 2. 4. 

92.88 93.552 93.100 92.850 
3.25 3.082 2.952 2.997 

(Skbunbener Jlofylenftoff 0.33 1.265 1.235 1.134 
$te(elfa'ure 3.04 1.389 2.286 2.706 
©djwefel 0.05 0.068 0.075 0.068 

0.01 0.027 0.055 0.028 
Mangan 0.44 0.216 0.288 0.140 
Ziian 0,006 0.006 0.007 
©ttcfjtojf 0.056 0.041 0.051 

100. 96.661 100.038 99.981 

9fr. 1. 23ef[emer ^ofyeifm (pig) »on 23arrott>,

v 2. „ „ „ Sleator.

// 3. „ „ „ ^flrrtngton.

„ 4. „ „ „ Söotftngton.


größte ^^eit biefe§ 9tof)eifen§ rcirb in 33effemer^etaE umgewanbelt, tüie 
3. 33. in ben großen SBarrora @ifen= unb ©tal)In)erlen, bie größten ber 3lrt, n>etd§e 
feeftefyen, wä^renb ein großer ^§eii über ba3 ^önigreic^ unb anbere ©rbt^eile t>erfd)icft 
toirb. 5Die Seffemer 2öer!ftätten ber bereinigten (Staaten Rängen in fyofyem ©rabe 
üon biefem ©ifen ab ; bie 23efcf)itfungen einiger Retorten (converters) enthalten fo 
üiel <xU 60 ^ßrocent. @ö ift jebodj gu ^offen, ba^ in lurger $e\t hag, Problem ber 
^erfteKung reinen 3fto[;eifen§ in ben 2Itlantifd)en (Staaten gelöft rcerben unb uns un= 
ab|änging üon biefem großen ßifenbe§irfe ber Söeftlüfte mai^en nrirb. 

©er le^te unb üieffeid ît ber intereffantefte ©ifenbegir! in ©roprittanien ift ber at3 
ber ßleoelanb 33e§ir! belannte, welcher im S^ort^ ^Ribing (nörblid^en @erirf)t3be§irf) ron 
^)orff^tre na^e ber ^ünbung beö ^Iuffe§ ^tee§ liegt. Stfefer Sfiame wirb jebo^i gegen= 
nmrtig ebenfalls auf ben füblidjen £f)eil »on ®url)am, auf welchen fiel) bie @ifenin= 
buftrie ausgebest l;at, angercenbet. ^n biefer ©egenb, in welcher t)or §töan§ig ^ a  ̂  
ren faum ein ©ebläS^o^ofen ober 28al§n)erf üor^anben geraefen unb in ber nichts t)on 
bem ©etöfe unb ber Aufregung, meldte ^»anbel unb -üftanufactur im ©efolge Ijaben, 
rcaljrgune^mtn n>ar, entftanb eine ^nbuftrie, meiere an ©rö^e unb 2öi(^tigfeit bie DOU 
irgenb einem anberen Steile ©roprittanienS ober, in ber SDjat, ber SSelt bei raeitem 
übertrifft. $n unferem eigenen Sanbe, wo mir geroolmt finb, fold^e fdjnelle unb au= 

nlid^e gortfd^ritte im 2öacl)3tf)um unb ber ©ntraitfelung ber t>erfc§iebenen 
gu fe^en, gibt eS nichts, rcaS bamit §u Dergleichen märe. Dbgleic^ ber jimgfte 

mailto:@r�eugnif;
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©ifenbegirf beS $önigreid§eS, ift er bod) roeitauS ber bebeutenbfte, forooljl f 
ber Sßrobuction, als audj înfid)tlid^ ber öconomifdjen unb ttnffenfdfjaftlitfjen 33etriebS= 
ftlfteme. @r bient als fdjlagenbe§ Sßeifpiel »on bem, roaS mit oerfyältnifcmäfcig gerin= 
gern -üJkteriale unter 2tnroenbung von 2öifjenf<$aft unb ©efd)i(£li<i)feit get^an roerben 
fann, unb als eine £ef)re für jene klaffe von £üttenmeiftern biefeS SanbeS, roelc^e 
größtenteils nad) bem Serf=oben4inein=unb=nimm=unten=f)erauS^rincip arbeiten 
unb bie fein grojjeS Jntereffe gu befî en fcfyeinen für bie unmittelbaren Vorgänge 
innerhalb beS §od(jofenS,roelcfje in fofyoljem ©rabe ben ß^aracter beö ^robucteä unb 
baburdö ben ©rfolg be§ gangen Unternef)men§ felbft beeinfluffen. 

2öäl)renb be§ ^a^reö 1869 raurbe beinahe ein drittel be§ in ©roprittanien 
erzeugten 9to^eifen§ unb ein Sedjftel ]ene§ ber gangen 9öeltr ober 1,440,858 Tonnen, 
üon biefem 23e§irf geliefert; baö ©rgebni^ t)erfd)iebener nor^ergegangener ^a§re rairb 
bie allgemeine 9tate ber 3w«a§me biö gu jenem Saturn geigen: 

1854 348,444 Sonnen. 
1857 649,588 „ 
1860 658,679 „ 
1866 1,043,527 

£)ie 3af)l ber ©ifen^ütten, in melden ber ßleoelanb ©ifenftein gefd̂ molgen rairb, 
beläuft fiĉ  auf 26 unb biefe enthalten 160 §od^öfen, wooon 92 in Setrieb finb, fo 
bafj im ^Durd̂ fd̂ nitt ungefähr 15,660 Tonnen im ^a§re auf jeben £>od>ofen lommen. 

®aö ©ifenerg. — 3)a3 @rg ober, raie e3 in ©roprittanien allgemein genannt 
rairb, ber ©ifenftein (iron-stone), »on bem man fagen fann, ba% e§ bie Urfadje eines 
folgen metallurgifd^en 2tuffc§ttmnge3 unb einer t)eroollfommneten ^Jlafd înenlunft fei, 
wirb in ben ßleoelanb §ügeln, weldje an ber norböftlic|en $üfte von g)orlfl)ire, na§e 
ber TOnbung beS l̂uffeS ^eeS liegen, gefunben. ©§ !ommt in ber mittleren £ia§= 
©ruppe ber Juraformation in acfyt ober gê n ©d̂ id̂ ten oor, »on toeld ên nur eine, 
bie „-JRain (Sleoelanb ©eam" in irgenb beträd t̂lic^er Söeife abgebaut mirb. SDiefe 
©d̂ irf)te befi|t eine 2Räd§tig!eit »on 10 btS 20 $u$ unb ift an einigen ©teilen burdj 
eingelagerte ©cfyiefergefteine u. f. tt>. in graei ©d îd t̂en, meldte als bie Avicula- unb 
Pecten=©d^id^ten befannt unb fo nad̂  bem allgemeinen SSorfommen biefer ^offilien 
in einer jeben benannt finb, geseilt. SDiefe ©d̂ irfjten treten gu Xage an ben Klippen 
unb ifolirten §ügeln entlang ber ^üfte unb fenien fid̂  nac^ ©üboften in SSinfeln oon 
10 bi§ 15 ©raben. 2)ie genaue Segrengung biefer Sager lanbeimoärts ift bis je^t 
nodfj nid t̂ feftgeftellt roorben, aber bie beften Autoritäten geben 420 Quabratmeilen 
als bie tüa^rf^einlic^e SluSbe^nung beS gelbes an. 3Jian fd^ä t̂, bafj bie „§aupt= 
eieüelanb'-tSdjid^te" (Main Cleveland Seam) im ®urc|fdE)nitt 20,000 Tonnen per 
Sldfer liefere; fomit beträgt ber 3Sorrat§, raelc^er nocf) gu graben ift, ungefähr fünf 
taufenb Millionen Tonnen. ®aS @rg ift ein t̂ onigeS Karbonat oon oolitifdjer (f̂ tf<̂ = 
eier ä^nlidfier) ©tructur unb fcfyroacfj bläulid^grüner Färbung unb ift erfüllt mit einer 
unerme l̂id^en Stenge ^offilien. Jm ro^en $u[tanb fa\tyt eS laum irgenb eine 2lel)tt= 
Iic l̂eit mit einem ©ifenerg, inbem es me§r einem oolitifd)en ^alfftein gleitet; in $olge 
biefeS UmftanbeSroa^rfc^einlid^ gefĉ â  eS, bafj biefeS @rg fo fpät am ^ßlaije gefunben 
raorben ift. SSiele ^a^ren oor beffen Cmtbecfung roaren burd̂  SBfô liegen ojtjbirte 
^Raffen oon ^n ^ifdjern an ber $üfte gefunben unb nad̂  ben oerfdjiebenen @ifen̂ üt= 



516 ©eologifcfje SSermeffung be§ © t a a t e § 

ten am £t)ne=$luß gebraut werben. $ r . ^HHfott fagt in einer ©<$rift über ben 
ßleoelanb (Sifenftein, meldte vox bem ©üb=2öale§ $nftitut ber Ingenieure gelefen 
würbe, $olgenbe3: „2öer immer ber erfte ©ntbeefer gewefen fein mag, t>on bem $Deut= 
feljen 5fJleere (ber Sftorbfee) lann, wie wir glauben, mit 3fa$t gefagt werben, baß e§ ber 
erfte Bergmann gewefen fei, inbem e§ bie £ia§=$lippen ber |)orffl)irefitfte, welcfje ba§ 
£>auptlager be§ @ifenfteine§ enthalten, untergrub unb entblößte unb bie Meereslüfte 
mit großen @r§blöcfen beftreute, welche burdtj @inwir!ungen be§ SQBetterS unb ber Sßel* 
len i§re ^arbe, wie gefottene ^rebfe, in rot^ umwanbelten, wä^renb ber fdiieferige 
%fy\l ber entblößten ÄMippen burc| biefelben Urfadpen §erftäubt unb weggefc^wemmt 
würbe." 

^olgenbe Tabelle enthält 2lnalt)fenergebniffe be§ @rge§ in ro^em unb geröftetem 
$uftanbe: 

l . 

FeO 38.06 45.60 34.04 
Fe2 O3 

MnO 
AI2O3 
CaO.... 
MgO
KO 
CO2 

2.60 
0.74 
5.92 
7.77 
4.16 

©pur 
22.00 l 
4.45$ 

0.75 
8.51 
6.31 
3.85 

©pur 
21.30 

3.74 
0.38 
9.32 
5.08 
3.65 

20.09 
12.03 

HO 10.36 10.54 10.04 
SiO3 
S 
PO5 ©toffe. 

0.14 
1.07 2.92 

0,13 
1.13 
0.36 

97.27 99.78 99.99 
Fe 31.42 35.46 29.09 

«Kr. 1. 9lorman&9 ©rukn 
„ 2. ©feltttt (SJrukn 
„ 3. (Srj »Ott SPattfafoit nnal^ftrt, 5?eh>cajtle on 

l t 2. 

SSerlujl totty brennen 
Fe2 O3 
MnO 

58.30 
0.53 

4.16 
63.69 

M112 O3 0.63 
AI2O3 13.07 7.41 
CaO 7.12 6.20 
MgO 
KO 

5,12 4.59 
0.02 

SiO3 s 
14.08 
0.18 

11.40 

SO3 0.87 
PÖ5 1.59 0.99 

99.99 99.96 
Fe 40.81 44.5 

x, 1 unb 2 ftnb Stnatyfen »on gerügtem 



©eologtfcfje SSermeffung beS (Staates Dfyio. 517 

= Defen u. f. w. ©ag Sftöftcn geftfiieljt in Defen, welche ben ßalföfen 
feljr äFintid̂  finb; im SlÜgemeinen finb biefelben im Duerf cfynitt freisf örmig unb befte= 
Ijen aus einer frf)miebeeifemen SBefcfyälung unb einer $euerbacfftein=2luSfleibung, 
weldtje tion lurgen gujjeifernen (Säulen con ungefähr tuer unb ein Ijalb $ufj Sänge 
getragen werben; fie Ijaben eine §ölje von ungefähr 50 %n% einen inneren 2)urd)= 
meffer von 20 $uj$ unb einen ̂ nnenraum von nid)t tnel weniger als 12000 ^ubiffuf*. 
Untm finb bie Deffnungen, nacf) welken baS geröftete @r§ mittelft einer 3fteil>e geeig= 
neter platten geleitet wirb; an jeber biefer Deffnungen ift ein felbft entleerenber 
Apparat angebracht, welcher mittelft eines ^e6el§ gearbeitet wirb. 3lm Soben unb 
burd^ eine Steige von Södjern in bem SBacffteins-JftauerTüerf über einer jeben Deffnung 
wirb bie Suft gugelaffen. ©er ©ipfel biefer ^Röftöfen rairb burd^ eine fdjiefe (Sbene 
mit ©c îenengeleife, welche eine «Steigung von ungefähr ein3 auf t)ier§ig befî t, erreid t̂. 
ÜDie mit einem ^aEboben Derfê enen (Srgraägen werben burd^ eine Socomotioe biefe 
SBaljn hinauf unb über bie fRöftöfen gefd^oben, wo bieSabung burcf) einfaches Deffnen 
einer ©d l̂ie^e hinein gefd^üttet wirb, S5a§ @r§ verbleibt ungefähr §n)ei 5tage im 
fRöftofen; e§ bebarf nur einer Sonne $ol;lengru£ (slack), um ungefähr 30 Sonnen 
@r§ §u röften. 2>a§ geröftete @r§ wirb in ben ©tc t̂raagen, welcher unter einen ber 
Srid^teröffnungen gefteHt wirb, burd^ einfaches §ebeu be§ §ebelö unb §uraei(en unter 
2Tnraenbung eine§ leidsten Gsifenfjacte, um nad^gul̂ elfen, laufen laffen. 6ine gro^e 
3Kenge Slrbeit wirb auf biefe Söeife gefpart, inbem ba3 @rg von ber &\t, ba e§ in ber 
©rube auf om 2öagen gelaben würbe, feines £>antiren§ me^r bebarf, fonbern burcf) 
fein eigenes ©ewid t̂, fobalb eS fertig ift, in bie (Sid t̂wägen fällt, um ^ei^ t)om 3Röft= 
Dfen weg in ben £ocf)ofen gefd^üttet §u werben. 

2)er ©id t̂aufgug, welker biefe Materialien auf ben ©ipfel beS §od^ofenS (bie 
©id)t) fü^rt, ift entweber ber pneumatifd^e 2luf§ug beS §errn ©jer§ ober ber f)übrau= 
Itfcf>e beS <Sir. 2öm. Slrmftrong. 5Der erftere befte t̂ aus einer gu^eifernen 3Rö§re, 
welche au% t)erniet^eten unb burdpauS gebohrten SängSftüdfen sufammengefe t̂ ift. ^n 
biefer Sftöfjre ift ein ©tempel mit ©egengewid t̂, welker mit einer ^ßlatform burd^ 
©rafjtfeite, welche über grofje R̂oEen am oberen @nbe ber 3ftöf)re laufen, cerbunben 
ift. @ine üeine ^ßumpmafd îne am Soben beS SlufgugeS t)eranla^t ben (Stempel, 
tnbem fie abwe^fetnb unter benfelben £uft in bie SRö̂ re treibt unb au% berfelben 
wieber entfernt, auf* unb abwärts ficfj §u bewegen unb bie ^latform, weld̂ e bur$ 
^ü^rungen geleitet wirb, in entfpredjenb entgegengefe t̂er 3iid t̂ung fid§ §u fenfen unb 
gu ergeben. 

©er ^übraulifd^e 2Iufjug Befielt aus einem boppelten S3allengerüfte für §wei 
^ßlatformen; an §wei entgegengefe t̂en ©eiten beSfelben finb t>ertifal bie ß^linber für 
bie ^olbenftangen angebra^t. 21m oberen Sljeil einer jeben ^olbenftan^e ift ein 
fünffdfjei&iger Stotf (five sheaye block *) unb an ottn ©erüfte unb über einer jeben 
ein üierfd^eibiger Sßlod befeftigt. $ttttn, welche am ©ipfel beS 2luf§ugeS über Motten 
laufen unb an bie Tatformen befeftigt finb, laufen in biefen SSlödfen, fo bafj ein 
©d Îag ber ^olbenftangen bie Plattformen, weldje abwed f̂elnb arbeiten, nad) bem 
©ipfel ober auf ben 33oben bringt. S)ie ^olbenftangen fyahm einen §ub von einem 

*	 ^oIjHöcfe, tn todtytn 5, Beätefyentltdj 4 runfce <&tyübtn, über toel$e ©eile, tüte M einem 
, laufen, rabarttg Befeptgt ftnt», £ e  r Ucberfe^er , 
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3ef)tttel ber ©efammtfyölje be3 2luf§uge3 unb werben burc^ 2Baffer unter einem SDrude 
von ungefähr 700 ^3funb auf ben OuabratgoII bewegt. 

©djmelgöfen. 25ie ^ocfyöfen biefeä 5Diftricte3 finb bie merfwürbigften ber 
28elt; obgleidfj ber SBegirf nodfj neueren Datums ift, fo würbe bod̂  eine f eljr grojse 
Stenberung in beren ©eftalt unb ©röj3ent)erfyältniffe feit iEjrer erften @tnfül)rung im 
$af)re 1851 burdfjgefüljrt. $u biefer $eit betrug bie burd)fd(mittlic|e ipöfye 42 %u% 
bie 2öeite ber SBöfcfyung 15 $uf$ unb bie be§ ^»erbe§ 6 ^u^; fie kfafjen eine (Sapaci
tät üon ungefähr 4.600 ^ubiffu^. 

^m 3djr-e 1853 ftieg b t c ^  e auf 56guj$ unb bie ßapacität auf 7200 ÄuBüfu^. 
^m ^a^re 1862 ftieg bie £ölje auf 75 gufj unb bie ßapacität auf 12000 $u-

BiffuJ. 
^afyre 1865 ftieg bie )̂ö^e auf 95 %Ü% unb bie Gapacität auf 15000 

BilfuJ. 
$m ^a^re 1868 würben bie £>od)öfen in folgenben ©rö^enüer^ältniffen erbaut; 

biefelben repräfentiren bie 2)urc^fd^nittö^(affe ber je£t gebräud Îid^en 

1. 2. 

©efamnttbb'fye 95^ 95 g 80 
k& 33o'fc&img 20 n 39 H 20 

$erbeö 8 ii 8 II 8 
ber ^ 12 n 12J II 12 
ber SBofc^ung 22 n 24 II 23 

/r ber X)üfen 8 II 8 II 
SBinW ber SSöfc^ung, 68° 71° . 

^m ^a^re 1869 würben §wei ^od^öfen gebaut, weld^e eine §öf)e t)on 103 %u$ 
befiijen, bie 2öeite ber SSöfĉ ung ift gteicfy 27 § u  j unb bie Gapacität beläuft \iä) auf 
ungefähr 33000 ^ubüfu^. @ö wirb berichtet, bafe gegenwärtig ein ^od^ofen üon ber 
au^erorbentlid^en §öl)e von 120 $ufj unb einer SBeite ber 33öfcf)ung von 33 ^u^, 
alfo ungefähr breimal bie ©rö^e ber vox nur 20 ^a^ren gebauten ^oepfen, errietet 
werben foH. 

Sie t)ermel)rte Setrieböerfparni^, weld^e innerhalb ber legten swanjig ^a^re 
ermögli^t worben, ift feljr gro^, jeboc^ nid)t gänglic^ 'om »ergrö^erten S)imenfionen 
ber §od^öfen su^uf^reiben, inbem ebenfowofyl gro^e ^ortfd^ritte in ber @rf)i£ung ber 
©eblä§luft, u. f. w. gemacht würben. §üttenmeifter finb fe^r verfd îebener Meinung 
über bie 3ttar.imal ©imenfionen eineö ©ebläö^od^ofenS unb beffen fparfamften ^Betrieb; 
§err ^faal Sowtlu'an S3ettr o^ne 3^ßif^ eine ber beften Autoritäten über bie ^eorie 
unb ^Praji§ be§ ©ifenfdjmelgen^ ift nad^ einer forgfältig geführten Steige von 33erfu= 
d̂ en über biefen ©egenftanb gu om ©c l̂uffe gekommen, ba^ ungefähr 25000 ^ubiffu^ 
bie 3RaEtmaI=6apacität ber beften ^oc^öfen ift. 

®ie oben erwähnte 3(rt Don ^od^öfen Befielt au§ einem fdljmiebeeifernen ©cfjacijt, 
welker innen mit feuerfeften SBacffteinen au§ge!Ieibet ift unb auf mächtigen Sacfftein* 
Pfeilern ru^t. Siefe §od^Öfen finb mit gefd&loffener ©idf)t, einer »erBefferten 2lrt beä 
2)oppeltric^ters2lpparate§ (cup and cone) cerfe^en; biefe SSorfe^rung bilbet eine 
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boppclt gefdfjloffene ©dfjad£>tmünbung (©icf)t) unb vergütet baS ©ntweidfjen ber ©afe 
Beim Sefdjicfen. 9lad() ber 6dfjä£ung be§ £errn SBeE werben in biefem Sejirfe burc§ 
bie gegenwärtige Sorfeljrung, bie ©afe ju fammeln, jäljrlidf) ni$t t>tel weniger als 
600,000 Tonnen Stein?of)Ien gefpart. £iefe ©afe werben bem ^od^ofen an ben 
(Seiten entzogen unb §u ber drjeugung be§ £ampfe3 unb bem Grfji|en ber ©ebläsluft 
benütjt. 

SBinberljitjungSöfen. SSerfdjiebene 2lrten von 93inber^i^ungsöfen werben 
in biefem Se§irf angewenbet; in einigen Ratten finb gufieiferne Sftöljren im ©ebraucfj 
unb in anberen wirb nafy bem regenerativen ^ßrincip verfahren. (Sine puftg gefefjene 
Dfenart ift bie, weldfje flache gufjeiferne R̂öfyren in brei Steigen angeorbnet enthält; 
eine jebe 9iö§re f)at einen Duerfd^nitt oon ungefähr 28X8 30II unb Beft̂ t gwei furge 
Seine, welche in Heine ©efteHe (stool), weld|e bie Seitung (main) §ufammenfe^en, 
ber 2lrt geftettt finb, ba^ ba§ eine Sein in bem einen ©eftett unb ba3 anbere in bem 
folgenben ©eftett, unb fo fort, fte§t. ^ie alte Sd^wierigleit ber unterbrochenen 
Seitung wirb auf biefe SSeife oermieben. ^n einigen ̂ äKen werben bie ©afe nid t̂ in 
ben Dfen felbft Ejtneingelaffen, fonbern in einer barunter beftnblid ên Kammer oer= 
brannt; burd^ Deffnungen in ber Sctfc ber Kammer gelangt eine gleid^mä îge §i |e 
in ben Dfen; burcfj biefe ©inrid t̂ung leiben bie Siöljren weniger. ©ewö§nlic^ befinben 
fidfj 18 Sftö̂ ren in einem Cfen, weld̂ e eine gefammte ^eigoberfläd^e von 2000 %-u§ 
bieten, ^m 2Wgemeinen werben je|t einem jebem §od|ofen fed̂ ö 2Sinber|i^ungs= 
Defen beigegeben; fomit ift bie ^eî oberfläd^e 12000 %u%. 2Rit biefen Defen lann 
ein ^i^grab von ungefähr 1000° F. erhielt werben, ^n einigen fällen wirb ber, 
nad^ ©iemen'3 regenerativem ̂ ßrincip eingerichtete (Eowper Dfen angewenbet, wie aucf) 
eine etwa§ oeränberte von einem ^errn 2ö§itneß angegebene ?yonn eineö Dfen au3 
feuerfeften Sacffteinen, welcher gerabe 3u9e  ^ a t °^e raie e^n ^amin gefegt werben 
fönnen; obgleich berfelbe eine ttrvtö Heinere ^eigoberfläc^e befi^t, fo ^at er boej) ben 
großen SSort̂ eil, ba^ er, ofme bie Sacffteine §u entfernen, gereinigt werben fann. 
&iefe Defen lieferten beim Setrieb eine £i£e von 1400° F. unb felbft 1450° F. 
S8on Sielen wirb angenommen, ba$ bei ber Temperatur be§ ©ebläfeä bie eigentliche 
©ren§e nod̂  nid t̂ erreicht worben fei unb bafj für ein jebe3 ^unbert ©rab ^a^ren^eit 
eine entfprec^enbe Grfparni| von 1 bi§ 1.34 Gtr. Äofes per ^onne ©ifen erfolge; 
aber folĉ e Autoritäten, wie §err SeE, galten bafür, bafy bie niebrigfte Xurc|fdE)nitt§= 
ga^rr ber für eine jebe £onne nötigen il'ofemenge erreicht worben fei. SBeitere (rr= 
perimente, in größerem 3Jla^ftabe ausgeführt, unb fernere Serbefferungen ber benü^ten 
Apparate werben o^ne 3^eifel in furjer 3eit bie ö̂ĉ fte Temperatur, bi§ §u welcher 
bie ©eblä§luft erfyî t werben lann, feftftellen, wie auc§ bie 3Karjmal=^ö§e ber ©e
blääfjodfjöfen, welche mit ber äu^erften ßrfparni^ bei ber Beugung be§ $oljeifen3 
verträglich ift. 5Sie ber %aü je^t fte§t, beträgt bie größte 3Jienge Srennmaterials, 
welche burd^ bie verriebenen Serbefferungen innerhalb berjwangig ^a§re be§ Sc^mels 
gen§ in biefem Se^irfe erhielt worben ift, 17 Gtr. per ^onne ober ungefähr fünfgig 
^ßrocent von bem urfprünglicf) gebrausten, wie au§ folgenber $ergleic|ung §u erfe^en 
ift. 

^m Saijre 1851: ^od^öfen 42 $uf$ |od^ unb ©cMSSluft e r ^ t gu 500° F . 
»erbrausten 33 (Str. $ofe§. 

3m %oti)Xt 1870: ^oSöfen 103 guj ^o^ unb ©ebläSluft er§i^t bi§ gu 845° 
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F. t>erbraucl)ten 17 Str. $ofeS; aucfj £>od)öfen von 55 $ufj £>öf)e unb ©ebläsluft 
er̂ ifct gu 1324° F. t)erbraudjten 18 Str. $ofe3. 

S)aS in biefem 33egirfe üerroenbete ^Brennmaterial finb &url>am4MeS, roeldje 
bereits in SSerbinbung mit bem SBegirf ber 'SBeftfüfte betrieben tuorben finb. SDie 
$ofeSroesben nur auf einer furgen ©trecfe nad) ben $ocl)öfen um 3ftibbIeSbro unb 
an ben ßleoelanb Sergen gebracht, tuä'fyrenb ber größte 2^eü be§ ©djmelgenS in ber 
unmittelbaren SRätye ber $ol)lengruben gefd)iel)t. 

©rojse ©rfparni^ rcirb bafelbft burc^ bie eigentümliche Sfnorbnung unb 3Ser= 
tfyeilung ber Söerle erhielt, ©eraöfinlic^ finbet man brei »̂od̂ öfen bei einem glitten* 
wer!, bod) in üielen fällen aud§ melir; biefe §o« î3fen finb in eine 3fteil»e geftellt; 
hinter bem mittleren §oc|ofen befinbet ftc| ber ©ic t̂aufgug unb bie Plattform an ber 
©c|ac|tmünbung (©idjtebene) ift mit benen gur ©eite üerbunben. SSon ben 2Binber= 
f)it$ung§öfen finb üier hinter unb §raei gtnifd̂ en jebem §oc|ofenpaar. StüdEroartä baüon 
fielen in einer fRet̂ e bie Sftöftöfen für ba§ @rg unb ben Äallftetn unb bie $oljlenräume 
(bankers), über meiere ein 6rf)ienengeleife, ba§ mittelft einer fdjiefen ßbene erreicht 
rairb, wie bereits früher erwähntraorben ift, Einläuft, fo ba^ bie Rohmaterialien oljne 
roeitere ^ad^^ülfe gum ©ebrauc| bereit fteljen. Sin ©teile eines gufammen^ängenben 
©u^formenlagerS (pig bed) l»at ein jeber §od§ofen fein eigenes, toeldjeS ungefähr 
oter ?̂ û  über i)ie Umgebung er^ö^t ift; ber freie Raum gnrifdjen benfelben rcirb benü^t, 
um bie ©clilacfenwägen anDrt unb ©teile gu bringen. £ei$tereS finb bie gen)ö|nlid^en 
SSägen mit flauem 33ett; ber Rahmen, melĉ er bie ©d̂ lacfe aufnimmt, ift auf bie 
33anl, anfiatt auf bie 2öägen, befeftitjt unb öffnet unb fcfyliejst fiĉ  an 2lngeln. 

©rgeugni^. ®ie Höften ber ^robuetion finb geringer als in irgenb einem 
anberen SBegirf ©rofcbrittanienS unb baS Ro^eifen rairb, ungeachtet feines ^ospl)or= 
gemaltes, in auSgebe§nter 2öeife gur §erfteUung von ©ifenfdienen unb ©c îffSplatten 
oerraenbet, l)infid)tlic| ber erfteren beläuft eS fic| auf ungefähr 750,000 Sonnen unb 
l)inficl)tlid) ber legieren auf beinahe brei Viertel beS im ^önigreic^ ergielten. 

9?r. 1. 
©upeifen. 

9?r. 2. x. 3. 

Stfctt 93.59 93.73 93.71 
®rap 3.35 

0.04 
3.44 
0.03 

3.31 
0.03 

1.38 1.24 1.36 
Mangan
Äiefelfaure 

0.07 
1.57 

0.43 
1.13 

0.06 
1.43 

SSorfteljenbeS ift eine furge anb allgemeine 33efd)reibung ber wer großen Reprä= 
fentatit)=33egirfe ©roPrittanienS — beren Ro f̂toffe, SSetriebSeinric t̂ung unb @rgeug= 
niffe forao l̂, als aud§ ber ©igent̂ ümlid^feiten i^rer SBeljanblungSttieifen unb beS 
allgemeinen (E^aracterS unb ber 2lrt beS ©rfolgeS. @S mirb bagu bienen, eine $bee 
t)on ber Slrt unb ©röfse ber Arbeit gu geben,roeldje in biefem mic t̂igften 2lrbeitSfelbe, 

aller ^anufactur unb ^nbuftrie, in ber iljat, bem Reic t̂̂ um unb ber 



©eotogifdfje SSermeffung be§ BtaattZ Cljio. 521 

jenes großen Sanbes" AU ©runbe liegt, geleiftet wirb. üföenn gefagt wirb, bajj (Eng= 
lanb's gegenwartiger Ginflujj unb feine 23or)lfafjri in feinen reiben unb mannigfal= 
tigen $of)lem)orrätljen begrünbet fei, fo ift es" eigentlich ber ©ebraudj, weldjen es »on 
biefen SSorratrjen gemalt fyat, was es AU bem mad;t, was" e3 ift. 3fobmaterialicn o^ne 
Stnwenbung »on getiefter unb »erftänbiger Arbeit ftnb in unfern £änben faum meljr 
nutjbringenb, als" wenn es au|er§al& unferes Sereidjjes", in ben (ringeroeiben ber (Erbe 
»ergraben liegt. 

(Ein 29ort nun noer; in Setreff biefer Slnwenbung gefeierter unb »erftänbiger 
Arbeit. 6"s gibt »iele unb fe§r auffaEenbe SSerfdjiebenfjeiten jwifdjen bem Cfjaracter 
bes in htn ^Bereinigten Staaten erzeugten ßifens $a beobachten. îefe3Serfc§ieben= 
t}eiten Rängen nidjt aEein »on ber 9?atur ber »erbrausten !Ror)ftoffe ahf benn fte ftnb 
in beiben £änbern einanber fefjr äf)nlid), audEj nid t̂ »on ber Qualität bes erzeugten 
Widattez, fonbent fte fteljen in 53er6inbung mit ben Sfeljcmblungsweifen ber SRo§ma= 
terialien für bie derfteEung befonberer (Eifenforten unb mit ben (EontroEir= unb Sei= 
tungsfnftemen ber SSmel^werfe. ^n Cnglanb wirb eine ftrenge 3parfam!eit im 
©ebrauef) ber Materialien uub in ber -Senü^ung ber Apparate bei aEen (EinjelrReiten 
be§ Serfa^renö Aur erften Hauptaufgabe gemacht, ßin jjebes SCrbeitsfelb wirb fo 
!ritifc| unb genau naSgefe§en, als ob ber gefammied'rfc[gbes^menwerfes»on htm 
befonberen Üxeiultate, welches erjwecft werben foE, abhängig wäre. SISas immer für 
eine Veränderung eingeführt werben fann, um bie Unfoften ju »ermtnbern unb haz 
Gr^eugniJ AU »erbeffern, wirb fogleicfj ol)tte 3ftücfftSt auf biEige (̂niefjaffungsfoften 
gemalt, ŝn biefem £-anbe ift ber %aU fe r̂ »erfc îeben unb es* gibt einige gute 
©rünbe, warum ein genaues Slusfü^ren eines folgen Snftems bei uns unmöglich ift. 
2)er §o§e ^}reis für Arbeit unb ber Mangel an In'nreicr)enbem Kapital fteEen uns in 
3iad)tl)eil im sBergleicr) AU ©roprittanien, es ift ein Problem, welkes ftcfj in jebem 
Sanbest^etl, in welchem (rifenwerfe ftd̂  befinben ober in welchem folct)e angelegt wer= 
ben folTen, bietet, nämlic| feftAufteEenben©IeiSgewiStspunft»ort^eil§aftensBetriebes 
gwifcfjen einem »erbefferte.m 3pftem mit »ermeljrten Unfoften einerfeits unb einem 
»erfümmerten 3pftem mit fe|r kleinem Profit unb o§ne Grrrafoften anbererfeits. 

2/emungeacfjtet jeboS fann ^iemanb, ber mit ber (Eif enmanuf actur bief es Sanbe§ 
»ertraut ift, leugnen, ba$ unermeßlic§e Verbefferungen gemalt werben fönnen, unb 
§war folc|e, welche ben ^ortfSritt ber beften ^ntereffen, nic§t aEein jener, welche mit 
htm (iifen|anbel in Serbinbung fielen, fonbern ebenfowo l̂ bes £-anbe§, $ux b'ö^ge 

i muffen. 
Setreffs bes dontroEir= unb SeitungsfrjjiemS ftnb wir weit l}inter ©roprittanien 
i, unb gwar mit weniger ©runb, als im »or^erge^enben %att; benn bie 3Swie= 

rigfeiten in biefem gaEe ftnb nidjt peeuniaren Urfprung§, fonbern entfpringen ljäu= 
figer barer Hnwiffenfiett unb »orgefafjter Meinung. §n ben englif^en Hüttenwerken 
werben fowo Î bie Srjeorie, als* aucr) bie -̂ >rari§ bes (Eifenfdjmelsens* grünblic§ »er= 
ftanben. diejenigen, welche bie Cperationen leiten, fuĉ en bas" genaue 2?efen unb 
bie SemifSe 3ufamirt^ferjung eines jeben OegenftanbeB, welcher in ben Hochofen 
get^an wirb, unb »on jebem £ing, ha$ ^erauslommt, felbft »on ben überfc^üfftgen 
©afen unb bem Biauh, wie aud̂  bie ^larur ber Sfteactionen, welche in bemfelben »or 
ftdj ge^en, §u »erfte|en. Mcijis" bleibt ungefc|e|en in bem ^orfdjen nad̂  bem, warum 
bie £inge fo ftnb, wie fie ftnb, unb nacr) bem, wa% gewtffe Siefultate herbeiführt ober 
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Bereutet. 33erbefferungen, wenn überhaupt möglidj, lönnen auf biefe 2öeife leidjt 
bewirft werben, inbem bie $rage mit SSerftänbni^ be^anbelt unb ber 2lngrtppunft 
birect, o^ne blinbeä §erumtappen unb ©ntlangfü^Ien ober SSerfc r̂aenben üon 3^it 
unb Mitteln in mtijtofen SSerfuc^en, erreicht werben lann. §ier û Sanbe jebod^ finb 
mele ber ©c^roierigfeiten unb ?!Jiî erfoIge, melden man begegnet, ^olge be§ Mangels 
an rotffenfd^aftUd êr unb getiefter Leitung unb an 2tu§!unft unb 9lat^, roeld ê oft 
leidet unb für eine geringe Stuögabe, im SSercjIeid̂  §u ber ©röfje ber §u erlangenben 

erlangt werben fönnten. 



£ f> e i l . 

beö 

gegentodrttoen $lmte$ kr $tal)l-jtolitiftrie.


9£etpton, E. M. 



3D? e i n # e r r  ! Stf) fyabe fcie (Sfirc, 3^nen ^temtt einen furjen 2lbrtjü be^ gegcnt»avttgeit ©tan* 

nr E . M. 



über fcm 

gegentnärttgen ©tanö ber 

üßer öen djemifdjen nnb p(?t?ftfc§eti glljaracfer 6es Jtfaljfes, 

unb «Ber bte IRef^oben 

Sfattionole Sid^er^eit unb 2öof)lfaljrt, inbitnbueEer Komfort unb bie $ortfd§riite 
moberner Kultur finb von %l\ä)t% in fo fyoljem ©rabe bie $olge, als von ber ©eroin= 
nung unb bem ©ebraudfje bcä'@ifcnS. Stile $nbuftrie= unb Manufacturgroeige, n>el<$e 
gegenwärtig unferen Sebürfniffen unb Sftotlpenbigfeiten ©ienfte leiften, pngen un= 
mittelbar ober mittelbar bacon ab; (Sifen bilbet in 2öir!lid^leit bie $nodfjen unb 6e^= 
neu unferer Gimlifation. ^n Söa^r^eit ift ßifen bciZ ebte Metall, bag.ßmblem be§ 
Zeitalters, in bem wir leben. 

®ta$I, eine Slbart be§ @ifen§, gu einer 3^it nur menig gebraust, wirb fd^neE 
bie üerbefferte, bauergaftefte, ftärffte unb öconomifc^fte Slrt, in roeldjer ©ifen bie größte 
gctljl feiner SSerraenbungen finben rcirb. ©nglanb, mlfyzZ von ber Statur fo gro|= 
mittag mit Gifen unb $oljlen üerfe^en raorben ift, fjat biefe, feine großen Talente in 
Ijoljem ©rabe auägebilbet; bie ©rgeugniffe ber englifc^en ^abrüen raerben in allen 
f e i l e  n ber 2öelt gebraust unb ber englifc^e Gsinflujj mad^t fid̂  überatt geltenb. 2Jttt 
bem größten ©efd̂ idfe ^at e§ feine natürlid^en ^ülföqueUen entmitfelt unb bie I)öd(jfte 
SSoHenbung in ber Bearbeitung ber ©ifenerge erlangt. $Deutfd^lanb, ^ranfreid^ unb 
ba§ übrige Europa erfennen biefe ^§atfadpe an unb Slmerila foEte nid^t blinb gegen 
biefelbe fein. Um unfere großen @ifenf)ülf3queilen §um grö^tmögliopften SSort^eil 
ausbeuten , foEten rair bie njiffenfd^aftlid^en $rincipien unb practifd^en 2^atfa(|en, 
mel^e bie nrnljre Urfad^e von ©nglanb'g ©ebei^en ftnb, fennen lernen unb ofme Sßor= 
urt^eit annehmen, ©in jeber too^lunterric^tete unb t)orurt§eil§freie Slmerilaner tuirb 
anerfennen, ba^ mit befferen Materialien, alö eine Siegel, e§ un§ nid^t gelungen ift, 
fo feine 2lrti?el in ßifen unb <5tal)l gu erzeugen, alä ber englifc§e ^üttenmann con= 
ftant mit geringeren Materialien probucirt. 2)en Mängeln unferer SSerfa^rungä= 
raeifen ab^u^elfen, bie Unloften ber ^erfteEung gu »erminbern unb bie Dualität unfe= 
re§ (SrgeugniffeS gu ^eben, foEte ba% 3^1 aEer ^üttenmänner fein, rceld^e nmnfdfjen, 
b a  | unfer ©ifen unb <5taf)l in betreff ber Höften unb ber Dualität fiel) mit bem @r= 

mailto:bc�'@ifcnS
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geugniß anberer Sänber meffen fönne. Unb um bie§ üerwirflidljen §u fönnen, follten 
wir bie 33erfal)rung§weifen, bie (Erfolge unb beren Urfacfyen bort ftubiren, wo bie ©e
winnung am erfolgreichen ift, unb burd) anfjaltenbeä ©tubiren unb 33erBeffern, wie 
aucf) burcfj ©rwerBen unb 33enü|en ber neueften @rrungenfdj)aftett wiffenftfjaftliĉ er 
$orfcl)ungen bie (üHfengewinnung <x\x% ber Bloßen Routine einer überlieferten unb 
Ijanbwerfömäßig Betriebenen SlrBeit Ijerauä unb auf einen fjöfyeren ©tanbpunft ijeBen. 

$nnerl)alB ber legten §wan§ig ^aljre Ijat fiel) bie 33erwenbung be§ ©taf)le§ mun
berBar au3gebel;nt. $rül)er war beffen SSerrcenbung Beinahe au§fd)lief$lidj auf bie 
feineren SDfJanufacturgtüeige, al§ ^nftrumente, ^anbn>er!§gerät^e, Ĵiefferfĉ mieb r̂oaas 
ren, Speeren u. f. n)., unb auf anbere ©egenftänbe, meldte eine grofse ^ärte unb ^e* 
ftigfeit »erlangen, Befdjränft. 3IBer je^t in $olge ber großen SSerBefferung in beffen 
£>erftelluttg§rc>eife, ^at eö bie ©teile be§ @ifen§ in einer großen ^enge »on 3Sern)en= 
bungen eingenommen. 

©tafyl tritt an ©teile be3 ©ifen§ in Raffinerien unb in ber ^erftelfung »on 
êffel= unb Panzerplatten, ©Riffen, ©dtjienen, 5Rabreifen unb anberer ©egenftänbe, 

rcelc^e eine gleichmäßige (homogene) ©tructur unb bie $äl)igfeit beä leisten SSerar= 
bettend Bebürfen. SDurd) feine ^oc^grabige ^eftigleit fann größere ©tärle mit raeni= 
ger ©eraic t̂ beö 2Raterial§, alö Beim @ifen ber ^aU ift, erhielt werben. 2)er frühere 
SSerBrauĉ  rcar Befc§rän!t ^autfäd^lic| auf bie SSerwenbung eine§ ôĉ  carBonifirten 
(reic|ge!opten) ober „Ijofyen" ©ta^le§ für folc|e Biwcfe, meldte einen „angelaffenen" 
(temper) ober ©taljl ÜOU großer §ärte, »erlangen, nmljrenb bie S âĉ frage be§ je£i= 
gen SSerBraud̂ eö §umetft naĉ f „nieberem" Btafy ift, um gapreic^e ©egenftänbe, rael^e 
früher au% ©c^miebeifen gefertigt würben, baZ mittelft beö langwierigen unb mü f̂a* 
men ^ßubbeloerfa^ren§ fjergeftellt werben muß, §er§uftellen. 

®ie Bebeutenbften ^ortfcfjritte in ber §erftellung be§ ©ta^le§ erfolgten înfid t̂-
Iic| ber Seidjtigfeit, mit ber grofee Äffen ©ußftaljleä erzeugt werben, unb burdj bie 
»erBefferten §ei§mittel, woburc^ bie ttnfoften verringert werben. @§ gi&t gewiffe 
Mängel, weld̂ e bem ©taBetfen in ^olge eingelagerter ©ĉ ladfe ober unDoUlommenen 
©c^weißen§ anhängen unb welche auf ben, burc^ ßementiren gewonnenen ©tal)l üBer= 
ge^en; beßwegen war e§ Bei ber alten 3JJet§obe be§ ©c^mieben§ ober „Surfens»" 
("tilting") ber (Sementftâ lftäBe fe r̂ fc^wierig, mnn nid t̂ unmöglich, ©tap von 
gleichmäßiger Süejtur §u erlangen. SDiefe ©c^wierigleit würbe t>on §unt§man, einem 
©Ijeffielber ll^rmac^er, im ^a^re 1740 üBerwunben; berfelBe führte in ©nglanb eine 

ein, woburefj ein homogener ©ta^l erzeugt wirb, nämlicf) bie be§ einfachen 
be§ (5ementftape§ in einem ©dtjmelgtopfe. ©ie§ war ein großer ©cfyritt 

in ber ©ntwicfelung ber $nbuftrie, welche ©^effielb einen SBeltruf »erliefen fyat 
§unt§man üermoc t̂e aBer nur einen ^Barren t)on wenigen ^Pfunben ©ewid t̂ ^ergus 
fteßen; gegenwärtig aBer ift e3 mit $ülfe ber (Einrichtungen großer ©taljlwerle mög* 
Itc ,̂ 3Jiaffen üon ©ußftap §u erzeugen, welche înftc t̂lid^ ber ©röße nur burc^ bie 
Sebürfniffe be§ Betreffenben ^alle§ ,Befĉ rän!t werben, ©o werben in ©Ijeffielb ©üße 
ausgeführt von mehreren Tonnen ©ewic t̂ unb in ben großen Söerfen ron ^rupp Bei 
ßffen, in Preußen, werben große Waffen von gwanjig Tonnen ©ewic t̂ ^ergefteßt. 
Stuf ber ^ßarifer SluSftcEung beä ^al)re§ 1867 ftellte ^rupp eine mächtige Raffe au%, 
welche üiergig Tonnen wog unb buref) eine einzige Operation gegoffen worben war. 
£)ie Benü t̂en ©c^meljtiegel galten nic t̂ tnc^r als je 50 Bio 75 $funb Retall; beß= 
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wegen ift bie $afy ber §u einem fo ungeheuren ©uß benötigten ©cljmelgtiegel unb 
Defen fefyr groß unb ein fortgefeijteS •ftadjfüü'en t>on 5JletaE wä§renb beS ©ießenS ift 
nur burcf) eine beinahe militärifcfje ©enauigfeit in ber Seitung eines fo großartigen 
^üttenwerfeS auSgufüljren. SHefe ungeheuren Waffen würbenfyauptfäcfylicfj gur £>er= 
fteßung t>on fdfjwerem ©efdf)ütj t>erwenbet. 2>er SSrennmateriafoerbraucf) beim <2d)tnel= 
gen beS ©tafyleS in Siegeln ift fefyr bebeutenb. 2öie in ßrupp'S @ifenf)ütten angege* 
hen wirb, beträgt bie nötige -Beenge $ofeS ober £olgfol)len fiebenmal baS ©ewidjt 
beS erzeugten ©tafyleS. ©eroöfmlidj ift bciZ 3Ser§ältni^ 3  | Tonnen ^ofeS gu einer 
Stonne <Stat)l, aber ^>d ber 2lnn>enbung von t>oUfommeneren ^eijapparaten, wie 3.23. 
be§ «SiemenS'fd̂ en 3ftegeneratb=Dfen, raurbe es auf 1^ Tonnen geringen ^o 
ober ^o^lenlleinS ^eruntergebrad^t. 

^n Siegeln gefd̂ molgener Sta^l, f. g. £iegelfluftftal)l foftet aber uielme^r 
ftetten, als ber, burd^ bie neueren Sßroceffe üon Seffemer, Martin unb Slnberen erzeugte; 
tro^bem roirb beffen §erfte!Tung, befonberS für feinere «Staljtnjaaren, burd^ biefe nic t̂ 
»erbrängt werben. 

35te ©ta^lergeugung burd^ ^Bubbeln würbe guerft um baS ^a^r 1835 in £)eutfd[)= 
lanb erfolgreich ausgeführt, wofetbft biefeS SSerfa r̂en gum größten ^e i le beibehalten 
worben ift, obgleich eS auc^ mit meiern Erfolg an einigen Drten (SngtanbS, wie §. 33. 
in ben berühmten „^erfe^ ßifen unb ©taljl Söerfen" bei Sioerpool, eingeführt 
würbe. SDaS ̂ Subbeln beS 5Ro§eifenS für bie ©rjeugung t?on <2ta§l ift t>on bem 
gewöhnlichen ^ßubbeln für Sd^miebeeifen nic|t cerfc îeben, ausgenommen, baß bie 
©ntfofjlung nic t̂ fo weit geführt wirb. 2 âS nad f̂olgenbe ©c§mieben unb Verarbeiten 
ber 5Raffe ift genau fo, wie bei bem anberen. ©aS ©ewicfjt beS @r$eugniffeS einer 
Operation ift baffelbe, nämliclj 500 bis 800 ^Sfunb; — um baljer große Waffen §u 
erzielen, ift es notljwenbig, bie ©rjeugniffe mehrerer ^Subbel̂ Defen §u vereinigen; 
baS gur Seauffic^tigung unb Seitung aUer ber babei t-orfommenben Operationen 
nötige ©efc îd ift feljr bebeutenb. 6s ^eißt, va% ^ubbelftaljl in großer 5D̂ enge von 
$rupp in feinen 2öer!en bei offen t-erwenbet werbe. Obgleich unfraglic^ erfolgreich, 
fo würbe bod̂  biefeS Verfahren burc§ bie neuere 3)?et̂ obe r-on S3effemer uerbunlelt. 
2)aS ^ubbeln beS 3ftof>eifenS gur 2)arfteIIung von Sdfjmiebeeifen ^at unoermeiblic^ baS 
©inbringen oon me^r ober weniger Sc^lacfe, <5anb, ©ifenojpb unb anbere frembartige 
©toffe im ©efolge, welche burc§ baS ©einrieben ntd t̂ gänjlid^ entfernt werben lönnen 
unb eine üoßfommene Bereinigung ber @ifent̂ eilc§en uer^mbern. 5Dem auf biefe 
9Beife ^ergefteßten (Sifen mangelt ftetS ©leid^förmigleit; feine Dualität in btefer 
ipinficfjt ift abhängig t)on ber ©orgfalt, welche beim ^pubbeln, ^Paletiren (piling), 
^ieberer^i^en unb (Schweißen ausgeübt wirb, ^ie SJlangelljaftigfeit befunbet ftd̂  
im üottenbeten 3Jletall burc§ baS SSor̂ anbenfein von Schiefern (flaws) ober burc§ bie 
Neigung fidj §u blättern, welche an Gifenfebenen, ©ifenbleĉ en u. f. w„ welche fc§on 
lange im ©ebrauc| waren, fo augenfaßig fiĉ  funbgibt. $n o e  r ^at, felbft mit 
Hebung ber äußerften Sorgfalt beim ^Subbeln, ift eS unmöglich, ein x»oEftänbig 
gleichförmiges ©d^miebeeifen (wrought iron) 3U erlangen; felbft bie Doßfommenften 
dufter geigen mit ber 3  e ^ biefe Neigung, ftd) §u blättern. 2>ie ©c^wierigfeiten 
burd§ biefeS Verfahren fdimiebbareS @i]en in großen ©tücfen, wie g. 33. ^ßangerplatten 
unb t2BeEen für 2)ampfmafd înerten ^ergufteßen, nehmen gu mit ber ©röße beS 
©egenftanbeS. SSenn biefe Mängel not^wenbigerweife bem, burd^ ̂ ßubbeln ergeugten 
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frfjmiebbaren (malleable) @ifen anhängen, fo finb fie aud̂  bem burd) baffelbe Ver= 
fahren ergeugten ©tal)l eigen. Um btefe ©djwierigfeiten gu umgeben, um bie meä>a= 
nifcfj beigemengten Unreinigfeiten ober ©cfylacfen gu entfernen, um bie SBilbung eines 
DjtjbeS beim ©cljweißen gu »ersten unb um bie größte -Stoffe burdfj eine Operation 
§u ernteten, würben vor bürgern Verfuge gemacht, bie gepubbelten @ifen= ober <&taf)b 
Stumpen (ober Suppen), wäfyrenb fie noclj im ^ubbelofen finb, gu fcfyweißen. S5ie 
bagu »erwenbete Vorrichtung ift in 2öirftid)feit ein transportabler ©djmiebefierb, 
welcher in ben Dfen gebracht wirb unb mit bem bie klumpen gufammen gefdjweißt 
werben. 2)er ^ubbelofen ift an bem einen @nbe üergrößert; mittelft eines geeigneten 
f)t)braulifd)en Apparates wirb ein 2lmboS an ber einen Seite hineingebracht, worauf 
bie klumpen burclj einen Jammer, welker von ber anberen ©eite arbeitet, gefcfywetßt 
werben. 5Die Auslagen für ba% Anbringen einer folgen SSorric t̂ung an einen jeben 
^ßubbelofen würben ungeheuer fein; beSwegen würbe üorgefcfylagen, einen befonberen 
Dfen mit ber nötigen fJJiafd îneric aufguftetten, in welchem bie ^Pubbelflumpen 
gebracht unb gefdjweifjt werben lö'nnen. ®a§ ©c^weifen beS Materials, wä^renb es 
im Dfen ift, t)erf)ütet bie S3ilbung t>on Dj^ben unb bie ©ĉ lacfe wirb, wä^renb bie 
^affe eine fjotye Temperatur befi^t, leichter ^erauSgequetfc t̂ unb entfernt. 23erfudje 
mit biefem Verfahren würben erft t)or bürgern ausgeführt; ob eS erfolgreich fei, würbe 
nocfj ntd t̂ bargetljan; wafyrfrfjeiulitf) lommt e§ nie in allgemeine ^ufnaljme, inbem 
anbere $erfa^rungSweifen, ©ta^l in großen -üftaffen ^erguftellen, angenommen werben; 
im beften gattc fann es nur einigermaßen bie Sflaĉ tljeile, welche bem gefcfjweifsten 
SRateriale eigen finb, rerminbern. 

Mittelft ber neueften SSerbefferungen wirb je^t ein homogenes Metall in Waffen 
t)on irgenb einer ©röße Ijergeftellt, entweber in ^orm eines weisen ©u^fta^leS ober 
einer ^Rittelforte gwifcfyen ©c^miebeeifen unb ©tal)l ober burcl) 'ozn 33effemer ^roceß, 
als ein achtes gegorenes fc^miebbareS ßifen, bie alle baS jammern »ertragen. SDaS 
Seffemer Verfahren, t>om ^a^re 1856 batirenb, eröffnet nic t̂ nur in ber Bereitung 
üon ©tap, fonbern aud) t)on fc^miebbarem ßifen eine ©poĉ e, welche oerfpridpt, in fo 
giemlid̂  bemfelben ©rabe bie ©teile beS alten ^ubbefoerfaljrenS eingune^men, als es 
baS alte Verfahren, feine ©taljlforten gu ergeugen, bereits üerbrängt ^at. 

SSieEeiĉ t gibt eS ^ic^ts in a f  a mobernen fünften unb üÖtanufacturen, was 
eine fold§e llmwälgung in irgenb einer ^nbuftrie gu 2öege gebracht fyat, als ber 33effe= 
mer ^roceß; er Ijat nic|t nur bie Mittel, fdljttell unb billig große Waffen von ©taljl 
^erguftellen, an bie £anb gegeben, fonbern er ^at audfj einen bebeutenben ßinfluß auf 
bie gefammte ^nbuftrie ber ©ifenmanufactur ausübt. SSor feiner ©infü^rung fanben 
bie ^ortfdjritte ber ß^emie unb $§t)fif, welche wop auf bie 93e^anblung ber @rge im 
§od§ofen als auclj auf baS nad§folgenbe Verfeinern beS ©ifenS unb auf beffen Hm= 
wanblung in ©ta^t 23egug Ratten, wenig 2lnwenbung. ^ r  e 2lnwenbung würbe aber 
befcfjleuntgt burc^ bie 33ebürfniffe biefeS neuen Verfahrens, inbem baffelbe eine genaue 
^enntniß ber 3wfammenfe|ung ber 9tolimaterialien »erlangt, auf baß fie einen gleich 
förmigen (Sfjaracter beft̂ en, — baS ^e^Ien felbft eines S3ruc|t^eilS eines ^rocenteS 
einiger ber in ber Verbinbung eingeljenben 33eftanbt̂ eile bewirft einen großen Unter= 
fĉ ieb in ber Bearbeitung unb im ^robuct. ©o lann ßifen, welches einen kleinen 
2lnt§eit ©djwefel ober ^P^oSp^or enthält, gur ^erfteHung eines guten ©ta^leS nic t̂ 
bienen; irgenb ein 2öed)fel in ber -üJlenge beS ^o^Ienftop ober ber ^iefelfäure im 
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Steifen l;at wichtige Veränberungen in bem Xtmwanblung3procej$ bes (SifenS i n  S 
im ©efolge. ©enaue Tüiffenfĉ aftlid̂ e ßenntniffe ber 3ufammenfe£ung ber benutzten 
unb erzeugten Materialien wirb in ©rofjbrittanien alä üom größten Söertlje betrautet 
unb biefem llmftanb fann mit 5fted£)t beffen wunberbarer ^ortfcfjritt in ber <Sifenge= 
winnung wäfjrenb ber legten §elm ober fünfgetyn ^aljre gugefdijrieben werben. 2)cr 
©laube an ^anbwerfäregeln ift ben wahrhafteren ©eboten be§ SaboratoriumS getöteten 
unb gegenwärtig gibt es lein größeres" @ifenl)üttenwerf in ©roprtttanien, an weitem 
ni(|t bie Arbeiten eines" Gl)emifer3 immerwäl)renb 2lusfunft geben in B̂etreff be§ 
Gfyaracters" ber benutzten Materialien. Ungeachtet ber befd)ränften 2lu§bê »nung 
unferer gegenwärtigen ^enntnifj mad ên fid̂  engtifd ê ©ifenfd̂ melger tterbinblidj, Rofy 
eifen mit einem bestimmten ^ßrocentge^alt ^o^lenftop §u liefern; ein ^üttenraerf 
fünbet an „ein beftimmte3 SSer^ältni^ von 5?iefelfäure, von 1$ §u 2 ^rocent ober oon 
2 §u 2^ ^ßrocent, je nad^ Verlangen gugufic^ern." 2)ie englifd ên ^üttenmeifter, 
inbem fie bie Sftefultateroiffenfc^aftlid^er ̂ orfd^ungen nid§t nur auf ifjren <Bd)mel^ 
^od^ofenbetrieb anwenben, fonbern auf bie ganje ©ifengeroinnung, |aben leitete au§ 
bem SDunfel ber IXnwiffen êit unb be§ 3ufaße g an ba% ^elle STageglid̂ t be3 pojttioen 
Sßiffenä gebraut. 5Dieg finb einige ber 3ftefultaie ber ©infü^rung beö Seffemer 
3Serfa§ren§,raeld^eö burd) feine erfolgreid^e SInraenbung nid)t nur eine ber fcf)önften 
^Euftrationen ber practifdjen 33erroenbung ber t̂ eoretifcEjen Gfyemie ift, fonbern audj 
ber raunberbaren ©rfolge mobernen. Mafd înenraefenQ. 

2)as ^ßrineip, auf baZ biefeö SSerfa r̂en gegrünbet ift, nämlid): bie Djpbation 
be§ ^ol̂ Ienftoff§ im 3to|eifen burtf) bie @inroir!ung be§, bur<^ va^ gefd̂ moljene ßifen 
getriebenen ©auerftoff§ ber £uft, — ift feine neue (Entbecfung, benn baffelbe würbe 
fd)on lange $tit angewenbet, wie §. 33. hd bem alten englifcfyen 3Raffiniroerfa^ren 
(finery) ober ben $eineifen= (2ßeî =) feuern (run out-fire) §um feinen be§ ©û = 
eifen§. 2luf biefe Söeife ©u^eifen §u entfofjten unb nad̂  2öiEen entweber Sd)miebe= 
eifen ober <Staf)i im ©rojjen '̂ ergufteUen, war für eine lange gär ein gu löfenbeS 
Problem, wie an bm englifd̂ ien patenten »on Newton im ^afjre 1848 unb t>on 
Partien im $afyre 1855 gu erfe^en ift; feinet aber war erfolgreich, bi§ §err §enrp 
Seffemer von ©Ijeffielb, ©nglanb, nad^ Verausgabung großer ©elbfummen, .fteter 
Entmutigung in ^olge fd l̂edjten ©rfolgeö unb ber ST^eilnamloftgfeit ber @ifenf)üt= 
tenmänner feinen wunberbaren geiftreic^en Slpparat, welker ber pra!tifd^en 2lnwen= 
bung be§ ^rincipe§ einen twUftänbigen ©rfolg ermöglidite, ceroollfornrnnete. 3)ie 
Slnwenbung be§ Seffemer SSerfa r̂enö breitet ficlj ungemein fcfmell au% unb bie SSer= 
wenbung beö SSeffemer -üftetaKeä tritt immer me^r an bie ©teile be§, burc^ bie alten 
$erfal)rung§weifen ergeugten «Sd̂ miebeeifenS. Gegenwärtig gibt e§ in ©nglanb aEein 
nicf)t weniger al§ swangig rerfd îebene (Sifenwerfe, in welken biefeä Verfahren in fteter 
Sfnwenbung ift, unb bie jä^rlid^e ^robuetion @nglanb§ beträgt je$t na^egu eine 
Million ^Tonnen. 2lud̂  im continentalen ©uropa würbe in au§gebef)ntem Ma^e 
biefe§ Verfahren eingeführt; in ben Vereinigten <&taatm finb gegenwärtig fieben 
Seffemer (5tal)l=28erfe errietet, beren jäl)rlid§e§ @r§eugnî  ungefähr 20,000 Tonnen 
beträgt, unb neue Söerfe finb in 2lu§fic t̂. 

!£>a§ ^erftetten »on <Sta l̂ burd^ 3ufammenf^me^en ö o  n Sd̂ mieb= (wrought) 
unb ©uf$= (cast) (Sifen, obgleid^ lange fdj)on alö ausführbar befannt, war nur im 

•kleinen §u SSege gebracht worben, oljne 3weifel, ^auptfäc l̂ic^ wegen ber Sd^wierig!eit 
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genügenb Ijolje £emperaturgrabe gu erlangen; aber feit ber 2lnwenbung ber <5iemenS= 
fd ên 9tegeneratit)=Defen ober Regeneratoren, uermittelft melier leidet eine fjolje 
Temperatur erhalten werben k n n  , gelang es Tim. Per re unb (Smile Martin r-on 
6trreuil, ^ranfreidt), biefeS 6tal)IbereitungSt)erfal)ren einzuführen. 3MefeS SSerfafjren, 
welches auf ber ^arifer SluSfteßung im $al)re 1867 als ein commertieller Erfolg 
begeid^net würbe, füfyrt ben tarnen SiemenS=;üftartin=33erfafjren. SDer ©taljl wirb 
fyergeftellt, inbem ©uj$eifen, welches in einem ©iemen§'fd)en $lamm= (Reverberator) 
Dfen gefcljmolgen würbe, ©cfymiebeeifenabfälle ober ^ßubbelflumpen in l)inreitf)enber 
Sftenge, um ©tafyl t)on ber gewünfdfjten Dualität gu erhalten, gugefe^t wirb. SDaS 
*Princip beS 3Serfa^ren§ befielt in bem ©ntlo^len be§ 3lo^eifen§ burdj 3ufa^ v°n 
©d|miebeeifen, in ber tljatfäcfyiidfjen ^erbünnung be§ ^o^lenftoffge^a(te§ be§ gefammten 
SfJlaterialö burd^ 3" f a l »on beinahe lo^Ienftofffreiem ©ifen biö §u bem ©rabe, um 
©ta^l gu erzeugen, beffen ^»ärte ober SBeid l̂jeit t)on bem ©rabe ber SSerbünnung 
abfängt. ®iefe§ 3Serfa§ren fommt in Gmglanb, auf bem Kontinent t>on (Suropa unb 
in 2lmeri!a allgemein im ©ebraucfy, e§ ift aber nicfyt nia^rfd^einlid^, ba^ e§ fid̂  mit 
ber me^r allgemeinen 33enüijung ber 33effemer ©rfinbung meffen lann. 

£err 2lbra^am ©. ^ercett bewerft in feinem S3erid t̂ über „ba§ (Sifen unb ber 
6 ta§ l auf ber ^ßarifer Sluöfteßung": „@§ wirb behauptet, ba§ ©ufefta^l burd^ 
biefe§ 23erfafjren ebenfo billig ^ergefteUt werben fönne, al§ burc| ba§ t)on SSeffemer; 
XÜO aber ein ^ßrobuct üon &eftimmter Dualität %<XQ für STag unb o^neeine beträdptlid^e 
•üftenge r«on 2lu§fd^u^ erzeugt werben foH, ba befi^t ba§ SD'lartin'fd^e SSerfa^ren einen 
entfc^iebenen SSorgug über ba3 33effemer'fci§e, unb im SSergleid^ §um ̂ iegel=©ta|l ift e§ 
entfd^ieben weniger !oft[pielig. £>a3 3Serfa^ren befi^t ^n großen praftifdjen 35ort^eil, 
ba$ alle§ Slbfalleifen, — baS bei' ber ^erftettung irgenb eines ©egenftanbeS bleibt, 
wie g. 33. bte ßnben t)on ©täben u. f. w., — im Dfen leidfjt umgefd)molgen unb 
fogleicl) in nü^lid^e ^Barren umgewanbelt werben lann. SDaSfelbe fc^eint aud^ bie 
befte, bis je^t angegebene Söfung §u bieten für bie ©cfjwierigüeit, weld^e burd^ bie 
2ln^äufungber SBeffemer Sta^lfc^ienenenben entfielt, inbem btefelben anftatt beS bei 
bem SSerfaljren benötigten ^PubbeleifenS benü^t werben lönnen. @S ift möglid^, ba^ 
aud^ «alte Schienen in berfelben SBeife, in ber SHiat, irgenb ein SlbfaH »erwenbet wer* 
ben fönnen; aber bie refultirenbe Dualität beS ©tafyleS wirb §u einem großen £§eil 
t»on ber Dualität beS ba§u benü^ten alten ©ifenS abhängen." 

(Es wirb angegeben, baf; alte ©dienen gefd^molgen, in ©talil umgewanbelt unb 
wieberum gewagt werben fönnen, für wenig mel)r Hnfoften als baSlXmwalgen betref
fen. ®er SSerluft an Metall überfteigt babei nic^t 5 bis 6 ^rocent unb 10 bis 12 
6tr. ©teinfo^len feien ljinreid()enb, um eine ^onne ©ta^l l)er§ufteHen. 

@in anbereS neues unb intereffanteS SSerfaljren für bie ©ta^lbereitung ift baS 
t>on W. 93erarb. @S beftel)t barin, bafe baS S te i f en guerft entfo^lt wirb unb bann 
ber ©djwefel, ^oSpljor unb 3Irfeni! entfernt werben. 2)er bagu benü^te Dfen ift 
ä̂ nlxcf) bem gum ©iemenS'fdjen SSerfaljren, ift aber »erfe^en mit gwei, burc§ eine SBrütfe 
getrennte §erbe; bie flamme tritt abwerf)felnb auf ber einen ober ber anberen (Seite 
ein. Söenn baS fRo^eifen gefd^molgen ift, wirb in baS WlttaU Suft burd^ ®üfen in ben 
^erb getrieben unb, nad^bem bie Djtjbation weit genug geführt ift, wirb baS Material 
im gweiten ^»erbe berfelben Dperation unterworfen. Steines 2öafferftoff= ober ^o^len= 
wafferftoff-@aS werben bann in baS @ifen im erften ^>erbe getrieben. £)iefe ©afe" 
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Bemirfen ntd t̂ nur bie Rebuction irgenb eines Dr.t)büBerfcfyuffe3, fonbern folgen 
aBermalS ba§ 3Ketatt Bis gu einem gewiffen ©rabe unb entfernen ben ©cfjwefel, 
PoSpljor unb Slrfeni! in ©eftalt t)on ©djwefel=, f̂)o3pl)or= unb 2Irfenif=2öafferftoff. 
£ie grofje Berwanbfdjaft, welche 2öafferftoff für biefe Elementarstoffe Befittf, ift 
wof)IBefannt unb bie ergeupten SSerBinbungen r>erflüd)tigen fid̂  leicht Bei gewöhnlicher 
Temperatur. 9Ji. Serarb geigte auf ber ^arifer 2lu§ftellung im ^a^re 1867 fe r̂ 
fdjöne ©tafylproBen, welche auf biefe 2öeife §ergeftettt rcorben waren; bie Slnwenbung 
biefeS BerfaljrenS l)atte aBer Bis jeijt nod) feinen praftifc^en ©rfolg. 

Unter ben SBorriî tungen, f>oE)e Temperaturen gu erzielen, unb in ber fparfamen 
SSenü^ung von Brennmaterial in ben für bau ^ubbeln von ©ifen unb <Sta()I unb 
ba§ Sd^meljen üon <Staf)I unb ©lag oerroenbeten Defen ift feine größere ^SerBefferung 
erfolgt, als ber ©iemenS'fdje 9legeneratiö=©a§ofenr roel^er eine anwerft fd)ä$Bare 
Slcquifttion für bie @ifen= unb ©ta^lerjeuger ift unb înfid t̂lic^ ber -Jöidjtigfeit auf 
gleicher ©tufe mit bem SSeffemer SSerfa r̂en fte^t grüner Bilbete ba^ Erlangen oon 
|ofjen Temperaturen eine ernftlid^e Sc^raierigfeit Beim SearBeiten be§ ©ta^Ieä unb 
»erurfadjte ftet§ einen großen SSrennmaterialüerBraud^; mittelft beö ©iemens'fd^en 
Dfenö ift e3 leidet, eine înreid^enbe £ölje gu ergielen, um ©c^miebeifen mit auffaHenb 
wenig ^Brennmaterial gu fdjmelgen. 

3n>ei ©gent^ümlid^feiten Bietet ber ©iemens'fdje Dfen: 
1. ©ie Umroanblung be§ Srennmaterial§ in ©as unb SSerwenbung be§ lê te= 

ren gutn ^ei^en. 
2. ®ie 2Bieberergeugung ber §i£e mittelft lo<fer auf einanber gefristeter S3acf= 

fteine, üBer tceldje bie üBerfd̂ üffigen ©afe au§ bem Dfen unb bie ©afe, raeldje in ben 
Dfen r>or bem SSerBrennen treten, aBraed̂ felnb ftreid^en. 

2>a§ Brennmaterial, raelc^eg Benu|t wirb, wirb in eigentümlich conftruirten 
Defen ober „(Srgeugern" (producers) in ©as umgeraanbelt; gerabe in biefem 2Tppa= 
rate Beftê t etner ber Ijauptfäd)lichten 3Sorgüge, — benn mtttelft ber „ßrgeuger" ober 
©aööfen werben $o!jlengrujj, geringe ̂ ol)lenforten unb anbere Brennftoffe, alö ^orf, 
S5raunfol)le u. f. n)., welche in geraöf)nlic§en ©djmelgöfen nic t̂ oerwenbet werben fön= 
nen, in BrennBare ©afe umgewanbelt, welche im ©taube finb, fer)r ^o^e £emperatu= 
ren gu ergeugen. ®ie ©afe werben r>on ben ßrgeugern burd) eine fc|miebeifeme dlötyc 
nacl) bem Dfen geleitet, in bem fie r-erBraudjt werben; wenn mehrere Defen oorljan= 
ben finb ober wenn e§ ein gro^e§ £üttenwerf ift, bann finb bie @rgeuger gufammen̂  
geBaut unb bag ©a3 wirb burd̂  Stößen in bie »ergebenen Defen üert^eilt. 2)a= 
burdfj Airb im ^ant^ieren beö Brennmaterials ein grofce3 ßrfparni^ gegenüBer bem 
gewöhnlichen ©c^melgofenüerfa r̂en ergielt; auc^ va% ^ern^alten oon ^o§le unb 
©d)tnu£ um bie ©cfmelgöfen ^erum Ijilft nic t̂ nur bau ^üttenwerf reinguljalten, fon= 
bem fpart auc^ SRaum. 2)ie ©afe treten, foBalb fie ben Flammofen erreichen, in 
einen ber Regeneratoren, welche unter bem Flammofen ftĉ  Befinben unb auä £am= 
mern Beftê en, welche mit locfer gefd§lî teten Bacffteinen angefüllt finb. @in jeber 
Regenerator Beft̂ t gwei berartige Kammern, — bie eine für bciZ gasförmige Brenn= 
material unb bie anbere für bie, gu beffen SSerBrennung not^wenbige £uft. Ein jeber 
Flammofen ift cerfe^en mit gwei Regeneratoren, bie fo angeorbnet finb, ba£ fowo l̂ 
baS ©aS t)om ©rgeuger wie auclj bie Suft »on einem Regenerator gum anbern aBge= 
lenft werben fann. 5DaS ©aS unb bie £uft, wenn fie burc§ bie Hammern be§ Rege= 



532 ©eologifdfje Vermeffung beS «Staates D§io. 

neratorS [treiben unb in ben Dfen treten, vermifcfjen fiel) unb erzeugen eine flamme 
von großer ^ntenjttat. 5Dte ^Probucte biefer Verbrennung treten, nacfjbem fte ifjre 
Slrbeit im Dfen geleiftet Ijaben, an ber anbern Seite l)erauS unb ftreidjen buref) bie 
Kammern beS anbern Regenerators, woburdj) bie SBaiffteine intenfit) er^t^t werben; 
fcf)ließlid(j entweichen bie überfcl)üffigen ©afe mit verfyältnißmäßig felir nieberer S£em= 
peratur, gewöljnliclj nic t̂ meljr als 300°, wäljrenb bie £it$e im Dfen 4,000 ©rab 
betragen mag. Sftac| einer gewiffen 3  e ^ ^aben fiel) bie SSad'ftetne in bem Regenera= 
tor, buref) melden bie ©afe in ben Dfen eintreten, tljeitweife abgefüllt; bann werben 
bie Ventile umgeftellt unb bie ©afe.treten burcl) ben Regenerator, ber foeben erfyitjt 
worben war, ein, wäljrenb ber anbere mit bem ©cfjlot verbunben wirb, woburef) bie 
überfdjüffigen ©afe burd^ biefen ftreic^en unb beffen S3ac!fteine wieberum er^i^en. 
©eraö^nüd^ raerben bie ©a^ftröme einmal in ber ©tunbe umgelegt. S3ei biefer @in= 
rid^tung treten bie ©afe unter ben günftigften Verfyältniffen für bie Verbrennung unb 
für bie ©r̂ eugung einer fjoljen Temperatur in ben Dfen. 5Da§ ̂ rineip beö Regene= 
rator§ ift: bie §i^e ber überfd^üffigen ©afe angu^äufen unb bann an bie cintretenben 
©afe raieberum abzugeben. ®ie practifcfye 2)urd)fü^rung biefer ©runb^üge mar ein 
Söerl t)on fo großer ©enauigleit, ba^ eö ^afyxt erforberte, um bie in ben 2Beg fid) 
ftellenben ©c^raierigleiten §u überrainben; gegenwärtig aber rairb biefer Flammofen 
in üielen ber größten ^üttenraerle @nglanb'§ benü^t, unb finbet berfelbe immer mefjr 
2(nn)enbung in ©uropa unb Slmerila. ®ie £eicf)tig!eit, mit welcher ber Seiter be§ 
2Berfe§ bie ^ätigleit biefer Defen §ü controlüren vermag, ift eine ber üornriegenbften 
Vorzüge biefer ©rfinbung; er fann natf; SSunfd̂  bie flamme ojr;birenb, neutral unb 
rebucirenb machen unb in bem einen ober bem anbern Ifyftanb erhalten. 5Dte§ t)er= 
minbert in bebeutenbem ©rabe bie Arbeit am $lammenofen unb verringert auf ein 
Minimum bie Verlufte; beim ^ubbeln ^um Veifpiei beträgt ber Verluft babei im 
Slllgemeinen nur 1 bi§ 2 ^3rocent. 2)ie Seidjtigleit, mit ber bie Statur ber flamme 
controllirt werben fann, vereinigt mit ber ^o§en Temperatur, welche im ©iemen§'fd^en 
Dfen erlangt werben lann, machen t^n bem Metallurgen, abgefeiert von bem großen 
(Srfparnijj an Arbeit unb Brennmaterial, §u einem ber wid t̂igften §ülf§mittel. £>ie 
2tnfd^affung§!often biefe§ DfenS ftnb bebeutenb, bie vielen Vorteile überwiegen aber 
gang bebeutenb bie vergrößerte 2lu§(age. 

§r. ^oftal) %. ©mit^, von ben Narrow ©tapwer!en in ©nglanb, eines ber grö̂ = 
tm ©tafylwerfe ber 2öelt, fagte vor ber Vrittifd^en Qtafyh unb @ifen=2Iffociation: 
„baß wä^renb einer ^ßeriobe von §wei ^a^ren ha§> ©rfparniß an ^Brennmaterial nid t̂ 
weniger als 44 ^ßrocent betragen fyaht; bie wirllid^e ©elberfparniß burc^ ilen ©e= 
brauc^ einer befonberen ^oljlenforte fei aber meljr als bie §älfte gewefen. ®aS @r
gebniß ber ©aS=$lammöfen raä^renb ber gleiten $eit geigte ein ©rfparen von 31 
^ßrocent im Vergleich §ur Arbeit ber ^euer^Sc^ür^^lammöfen; bie Reparaturloften 
betrugen gerabe ein drittel ber früheren Höften." 

©roßen ©diwierigleiten begegnete man beim ©ießen von großen ©taljlmaffen, 
um vollfommen folibe unb von Suftblafen freie (BtMe. §u erhalten. S)er Btai)! ah
forbirt wä^renb ber !§ô en Temperatur feiner £>erfteUung große Mengen ©afeS, — 
nacl) Angabe von §rn. SBeffemer ©auerftoff, — unb, ba ber Staf)l nic t̂ fäljig ift, bie= 
felben bei nieberer Temperatur gurütfguf)alten, fo entfielen burd̂  baS Gmtweicljen beS 
©afeS Suftblafen. ©iefelbe @igent̂ ümlid§!eit einer blafiger ^ t u  r fommt häufig 
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imb in leerem ©rabe in ben gewöljnlidjen ©ufceifenwaaren t>or. Sie Unterbrechung 
beS gufammenljangS (Kontinuität), weldje burdj biefe Suft=3eHen ober SBlafen oerur= 
facfjt wirb, bewirft eine bebeutenbe SSerminberung ber Stärfe beS Materials, inbem 
irgenb ein natf)folgenbeS jammern ober Balgen biefelben nitfjt gängKdj entfernt, fon= 
bern nur in bie Sänge §iel)t. Gin anberer §el;ler in ben Staljlgüfjen wirb bebingt 
burcf) beren frnftallimfc^e 2er.tur, welche ben .ßufammenljang (Gofjäfion) unb weüer= 
l)in bie Selmbarfeit beS StafyleS rerminbert. Hm bie SBilbung ber Suftblafen unb 
ber frpftallinifdien £er.iur §u »ersten, würben oerfĉ iebene Mittel t>orgefcf)Iagen; 
eines berfelben befielt in ber 2lnwenbung üon 2)rucf' auf ben ©u^, ttmljrenb er ah
fü^It. ^»oEingrafe patentirte im $a§re 1818 ein SSerfa r̂en, um S)ic§tig!eit unb ©üte 
ber STejtur gu erlangen burc| Slnwenbung eines großen SDrucfeS auf einen beweglichen 
Kolben ober Kröpfen (plug); §r. 53efjemer patentirte im $a§re 1856 ein SSerfaljren, 
Sta^l unter finbraulifc^em 2)rud gu gießen. Sie ^bee blieb jebocf) in ber ^rajiS 
unangen>enbet, bis oor bürgern Sir ^ofep| SB^itraort ,̂ ber fo vxd für bie mat̂ ema= 
tifĉ e ©enauigfeit in ber Gonftruction »on 3Jiafd înen geleiftet fyat, — inbem er 
©c^raierigfeit fanb, ©ufjftaljl frei t>on Suftblafen unb üon genügenber <Btär!e für 
©efdjülje ^ergufteßen, — biefe ĵbee mit bemerfenStüertljem Erfolge raieberum an= 
raenbete. 

S3eim @u^e unferer amerifanifd^en Hanonenrourbe baffelbe 9^efultat ergielt, aber 
mit -üftetaßoerluft, — inbem ber Kanone eine größere Sänge, als nöt^ig, gegeben 
raurbe; bie überfdjüffige Sänge bient, raenn bie Kanone aufrecht fte§t, als fdjraerer 
5)rud. 2ö§itTOort§'S ^ßlan ift,fynbraulijdjen Sruc! §u benü^en,raa^rfc^einlic^ burc§ 
Vermittlung eiueS Kolbens ober einer ^Slungerpumpe (plunger). Sein großer Gr= 
folg oeranla^te, ba^ ^m fo Ijergeftellten ©üffen ber 3tame „2ß§itn)ort§ SRetall" bei= 
gelegt raurbe. (SS rairb angegeben, ba^ berartige ©üffe ebenfo ftar! finb, als SSarren 
t)on gedämmerten 2tal)I. gür »ernncfelte formen lann biefer ĵßlan ber £rucfüber= 
mittlung nic t̂ fo gut angeroenbet rcerben; belegen fĉ lug §r. SBeffemer üor, bie 
gange ©ie|=gorm in einen ftarfen haften gu fteEen, njeldjer, nac§bem ber ©ujj bic t̂ 
Derfĉ loffen unb ein Srucf in bem haften erzeugt raorben ift, auf alle Seiten beS 
©u^eS gugleiĉ  rairft.  3U^ ®^ß«8unÖ o e § ^ucfeS fc l̂ägt er gercö§nlic|en Salpeter 
(nitrate of potash) unb feine 2lntl>racitfol)le ober §ol§fol)le cor; biefe 3Jtengung, 
roenn burcf) §i |e §erfe|t, erzeugt ein unbrennbares ©aS,roelc^eS einen ftarfen Srucf 
liefert. ©S tcurbe auc^ oorgefcflagen, ben Sta^l in ftarle formen gu gießen unb, 
nad^bem auf benfelben eine, ber ebenerraä^nten älmliclje 3Jlifcf)ung gelegt würbe, ben 
haften btc t̂ §u cerfc§liefen, raoburc^ ein ftarfer Sruc! auf bie Cberflädje beS ©u^eS 
ausgeübt werben wirb. Sie Vorzüge eines ©u^eS, welker »oßlommen frei üon 
Suftblafen unb oljne Irnftattinifc^e 2:ejtur ift, finb augenfällig; befonberS wenn gro£e 
Stärfe »erlangt wirb, wie §. 33. bei Kanonen, t̂)braulifc§en ^reffen u. f. w. 

%m ̂ a§re 1839 erhielt ber Sta^l^anbel t>on Sljeffielb neuen ^rieb burd^ bie 
Slnwenbung beS Mangans beim Staljlgie^en. ^ofia^ %eatf) entbecfte, ba^ ber Bufa! 
üon ungefähr nur 1 ^ßrocent 3Jianganojnb (Sraunftein) baS geringe, mit ÄofeS berei= 
tete (Sifen für ©u^fta^l »erwenbbar mad ê, inbem baS Mangan bem Stafyl bie $äf)ig= 
!eit erteilt, unter bem Jammer fic§ »erarbeiten gu laffen. ßinige SRetaßurgen be= 
Raupten, bafy ein ©eljalt »on Mangan in bemerkbarer 3Jlenge bie Strecfbarfeit unb 
©lafticität beS 2)cetaEeS oerme^re; anbere bagegen geben an, ba§ eS £ärte unb gro^e 
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ßoljäfion auf Höften ber Strecfbarfeit unb Sdjmiebbarfeit »erleide. ®ie am weiften 
angenommene 2lnfid;t ift, ba bie mit Mangan erhielten günftigen ©rfolge meljr $olge 
einer mittelbaren 3öirfung, als eines unmittelbaren @imt>irfenS auf ben ßfyaracter 
beS (Staates finb, — inbem nämlicf) baS Mangan fid) mit ber ßiefelfäure üerbinbet 
unb eine Sdjlacfe bilbet, meldte bei nieberer Temperatur fdjmilgt, unb auf biefe Sßeife 
allen Ueberfcfyufj an Sauerftoff unb ^iefelfäure entfernt. @S erleichtert aud) bie QinU 
fernung beS SctyroefelS unb üerminbert baburd) bie fRotljbrücfyigfeit beS StaljleS. — 
Seit §eatfy'S Reiten Ijat fiel) bie Slnroenbung beS -JJjanganS bebeutenb ausgebest. 
£eatf)roenbete eine 3Jlifc|ung t»on Mangan unb $ol)lenftoff an, meiere er in bie §um 
Stafytgiejjen gebrauchten ©djmelätiegel füllte. SDie SSerbinbung, in welcher baS I o n  
gan ]e|t gerob'Ijnlidj erhalten mirb, ift ftar! manganfyaltigeS 5Rô eifen, meines in f̂ otge 
feiner eigentümlichen ^ejtur als ©piegeleifen (specular pig-iron) befannt ift. — 
SDiefeS Spiegeleifen ift in ©nglanb unb ben bereinigten Staaten ein roefentlidjeS 
Material für baS Scffemer=SSerfal§ren. $tn ^a^re 1869 betrug beffen SSerbraucf) in 
©nglanb über 10,000 Tonnen unb nimmt berfelbe ftetig gu. ®er SSebarf raurbe 
l)auptfäd)lic^ üon einem lleinen SSegirfe um Siegen in ^reufjen geliefert. S5on ber= 
felben ©egenb rairb ein großer ^ e i  l unfereS SebarfeS belogen; unfere eigenen 33e= 
gugSquellen für beffen ©ettnnmmg finb noĉ  nid t̂ »ölltg geprüft raorben. S)tcfc Spie
geleifen enthalten im beften $aKe nur ungefähr 10 ^rocent Mangan; um ein reic|e= 
reS unb paffenbereS Material gu erhalten, rcie auc^ um baS 2tbl)ängigfein r-on frem= 
ben SSorrät̂ en aufgeben, raurben SSerfuĉ e gemacht, eine Segirung t)on ßifen unb 
Mangan birect fyerjufteßen. 2)ie unmittelbare 3Rebuctton beS Mangans aus feinen 
©rjen ober bie 33ilbung eines ^oljlenmanganS (carburet of Manganese) bietet üiele 
practifdje SdjrmerigMten, raelc^e gumeift burc| bie grofje SSerraanbtfc^aft beS Wlan* 
ganS §um Sauerftoff unb burc^ bie Geneigtheit, mit melier fiĉ  baS Dr.pb mit ber 
ISiefelfäure bei einer t>ert)ältnifjmäfjig nieberen Temperatur üerbinbet unb eine leicl)t 
fĉ melgenbe Scfylacfe bilbet, bebingt merben. §r. £>enberfon üon ^ew 9)orl erfanb 
üor einigen ^a^ren ein 3Serfa^ren, raoburd) eine Segirung t)on @ifen unb Mangan, 
raelc^e unter bem tarnen ^erro=3Jlanganefe (@ifen-^angan) belannt ift, fyergefteHt 
roerben !ann; bei ©laSgora mürben befonbere §ütten errietet, bie §erfteKung aber 
mürbe rcieber aufgegeben. 2)aS SSerfaljren beftanb in bem Stfmtelgen einer 50Iifĉ ung 
von folilenfaurem Mangan, ^olglo^Ie unb einem reiben @ifenojt)b auf bem §erbe 
eines SiemenS'fc^en Flammofens. 2)aS ©rjeugni^ enthält 20 bis 30 ^3rocent 
•Mangan. 

@in anbereS SSerfa r̂en raurbe »or bie Srtttifc^e @ifen= unb Sta§l=2lffocia=

tion im ^a§re 1870 üon %. ^olm gebraut. 2)urc^ biefe üötet̂ obe, meiere oon §rn.

^rieger üon S3onn, in ^ßreu^en, practifd) ausgeführt raorben ift, ruurbe eine £egirung

ber graei Metalle erhielt, moüon baS Mangan 60 ^rocent bilbete. 2)aS SSerfa r̂en

beftanb barin, bafj in einem ©rapljitfc^melgtiegel eine SJlifĉ ung üon granulirtem

©u^eifen, Sraunftein (5Ranganl)r)pero£t)b) unb pulüerifirtem glafc|englaS mit einem

großen 5lnt^eil puberifirter §ol§!ol)le gefdjmolgen tourbc. S)iefeS SSerfa r̂en würbe

aufgegeben raegen ben ungemein großen Un!often, nac|bem es üon verriebenen

Stafilergeugern oerfudjt roorben toar. 35ic §erftellung üon Ferro=3Kanganefe (@ifen=

Mangan)rair^)raa|rfc§einli(^ nid t̂ aufgegeben raerben, inbem es beffer als Spiegel*
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eifert baS Bietet, was in ber #erfteKung t>on (Staljl notljwenbig ift, nämlicl), ein 3Jta= 
tertal, baS reid̂  an Mangan, aber arm an $ol)lenftoff unb $iefelfäure ift. 

Ungeachtet ber ftetigen 3unal)me ber @ifen= unb <Stal)Igewinnung gibt eS ein 
Problem, weld&eS tro# aller Kräfte, weld&e wäfyrenb ber legten geljn ̂ a^re beS aHmäf)= 
ligen unb großartigen $ortfdjritteS barauf »ermenbet worben finb, bis gum gegen= 
wärtigen Slugenblicfe in feinem ftörrigen Söiberftanb gegen 2öiffenfcf)aft unb 
©efd§irfli($!eit »erharrt. SDaS öconomifcfje Entfernen beS ^oSpljorS unb Schwefels, 
bef gewöhnlichen unb fĉ äbliĉ ften Verunreinigungen, beren ©egenwart ober ^e^Ien 
eine fd;ted t̂e »on einer guten «Sorte ©ifen ober <5tafy unterfReibet, ift bi§ je^t nidE)t 
gu ©tanbe gebracht roorben. ^iefelfäure üemtögen tt>ir mit giemlid;en Erfolg burc^ 
ba§ 9laffiniren beö !Ro êifenä gu entfernen. 

2)ie ©intragSliften ber Patentämter in Cmglanb nnb ben bereinigten (Staaten 
finb angefüllt mit 3Sorf<̂ lägen unb djemifcfyen SRifĉ ungen ober ,;pliysics" ber oer= 
fĉ iebenften 2lrt, ©rfjroefet unb ß̂f)o§pljor ab§uf(̂ eiben, — aße mürben patentirt, 
»erfudjt unb aufgegeben, in utelen Ratten nur um nodjmatö patentirt unb abermals 
aufgegeben §u werben. SDie meiften SSerfud̂ e, biefe Verunreinigungen ju entfernen, 
befd r̂än!ten fiĉ  auf ba3 Sftaffiniren beS ^Rô eifenS unb beffen Umrcanblung in fcf)mieb= 
bares ßifen. 5Der Verfug, biefelben raä^renb ber 5lebuction im §oc|ofen §u entfer= 
nen, rourbe o|ne ©rfolg angeftellt, gegenroärtig ift bie 5lufmerlfamleit ber fäljigften 
3}Jetatturgen auf beren Entfernen auZ ben @rjen mittelft meĉ anifĉ er Aufbereitung 
ober irgenb eines StöftoerfahrenS t»or ber Stebuction gerichtet. 33eim Veffemer 3Ser= 
fahren raurben 3Serfuc|e angefteEt, in bie Retorte ober 33irne (converter) neben ber 
Suft aucf) 6f)lor=2öafferftoff= unb Äo l̂en=2öafferftoff=©aS, Salpeter u. f. n>. §u treiben, 
bod̂  ol)ne practifcfyen ©rfolg. 

S)aS ^eaton Verfahren, wobei geroöljnlicijer ^ali=<Salpeter ober ro^er @l)ili= 
(Patron) Salpeter benü^t werben, würbe vox einem ^a^re in @nglanb im ©roßen 
t)erfud t̂ unb erregte feiner fteit ein großes 2tuffefjen. @S beftanb barin, bafy gefĉ mol= 
geneS ©ußetfen auf einen $uc§en Salpeter in einem entfpreĉ enb conftruirten ©efäße 
gegoffen wirb; es würbe beanfpruc t̂, baß bei ber Verbrennung unb ber mächtigen 
or^birenben 3öir!ung, welche ber 3erfe|ung beS 6alpeterS folge, ber ^o l̂enftoff, ber 
©<i)wefel, ber ^ß^oSp^or unb bie ^iefelfäure fämmtlid^ ojtjbirt unb wirflicf) entfernt 
würben. SDie 9lefultate bei Senütjung von fe r̂ unreinem Steifen, foUen, wie 
angegeben würbe, fefyr günftig gewcfen fein; baS Verfahren erwies fiĉ  aber als gu 
loftfptelig für §anbelSgwec!e. 

•3K. Serarb, beffen Verfahren bereits erwähnt worben ift, fĉ lug üor, bie woljlbe= 
fannte Verwanbfc^aft beS SßafferftoffS §u biefen Verunreinigungen gu benü^en unb 
biefelben als ^§oSp^or= unb ©d()wefel=2Bafjerftoff=©aS gu entfernen. @r machte ben 
Vorfc l̂ag in baS gefdfjmolgene 5Retatt SSafferftoffgaS ober eine -äJüfcfyung t)on 2öaffer= 
ftoff unb $ol)lettwafferftoff (ober gewöhnliches Seuc t̂gaS) in ber bereits betriebenen 
SBeife gu treiben. @S gelang î m jeboĉ  md)t, feine ^been practifc^ burc^gufüljren. 

©egenwärtig befinben fiel) gwei neue Spiäne, ©ifert nnb S t ap gu reinigen, üor 
bem ^ßublilum unb erwarten eine practifdfje unb burd^gretfenbe ^tüfung. 2)er eine 
berfelben ^at namentlich gum 3^le bie ^iefelfäure gu befeitigen, ber anbere ben 
$l)oSpl)or. 2)er ^pian beS §erm $ameS §enberfon »on 9^ew^or! ift, gluor, wie es 
im glußfpat^ ober %9olitl) gefunben wirb, unb (Sauerftoff aus reinen ©ifenerjen 
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anguwenben, um bie ^iefelfäure §u entfernen. SDa§ $rincip be§ 23erfal>ren§ ift auf 
bie wohlbekannte Xfjatjadje gegrünbet, ba£ bie $tuorl;iefelüerbtnbung (Fluorsilicium) 
flüchtig ift; biefe entfielt burdj bie (Sinwirfung be§ $luor§ unb ©auerftoffä auf bie 
^iefelfäure be§, ber SSeljanblung unterworfenen Metalle^ nnb entweicht in ©agform. 
£>err ^enberfon wenbet eine 2Jüfd)ung biefer ©toffe al3 feinet ^uloer an, entweber 
in ben formen, in welche baS ßHfen t>om ©e&läsljodjofen fliegt ober in bem ©taljl 
ergeugenben Apparat, ©owoljl $luf$fpatl), aU auclj reine ©ifenerge finb reidfjlidE) 
üorljanben unb billig unb ba§ ^rincip be§ SSerfa^ren§ fd^eint ©rfolg ^u nerfpre^en. 

S)a§ SSerfa^ren, roetdjeä von ^ame§ @. 2ttrooob in biefem Sanbe unb oon %. @. 
©^erman in ©nglanb patentirt tüorben unb aU ba^ ©Ijjerman'ftfje 3Serfa§ren belannt 
ift, btät bie Slnraenbung be§ ^ob§ kirn difenraffiniren; fein ftmd ift, ^ßljo§pf)or 
mittetft einer ^oboer6inbung, 3. 33. ^oblalium (iodide of potassium) ober, tme 
wie üorgefd^lagen raurbe, mittelft roljen ^elpö, ber Slfd̂ e von ©eepflangen, auö ber 
^ob gewonnen rairb. Sie ^3atentin^aBer beanfprud^en, bafj eine d̂ emifd̂ e 2Iufeinan= 
berroirlung §raifc^en bem $ob unb bem ̂ S^oSp^or ftattfinbe, beren 2öir!lid)leit je^t 
entfd^ieben in $rage geftellt wirb t)on einigen ber fäljigften englifd§en Metallurgen, 
rate §. 53. S3effemer, ©iemen, •Jftenelau^ unb S3eH. ®ie 5[Rifc^ung, welche ben d)emi= 
fĉ en ©toff enthält, wirb gugefe^t im ^ubbelofen für bie Reinigung be§ fdjmiebbaren 
@ifen§, im ©d§meljtiegel beim ©ta^lgu^ ober in bie SBeffemer 33irne (Converter) für 
bie Reinigung be§ ©iafyle3. 5Diefelben 6eanfprud^en buburd^ im ©tanbe gu fein, auö 
ben gewöhnlichen ^Ro^etfenforten fo gutes @ifen ober ©taf)t gu machen, al§> au3 ben 
beften fRot»etfenforten gemalt werben lann.  3 U ©unften biefeS SSerfafjrenS fprec|en 
einige beftimmt wichtige Erfolge ber d§emifd;en unb mec|anifc§en Prüfung „vertreten 
burc^ bie 2ltlas=2öerfe (Sfjeffielb), ba^er gerne für ^atfadien angenommen."* 
Dbgletd; bamit von fielen englifcJjen ^üttenmännern .SSerfud̂ e angefteEt werben finb, 
fo finb bie§ bie einzigen 33erid t̂e §u beffen ©unften. ©elbft wenn wir gugeben, ba^ 
ba§ S3erfa§ren 2llle§ leifte wa% bafür beanfprud^t wirb, fo würbe bod), wenn bie 
ÜRenge be§ benötigten ^obg in irgenb einem beträchtlichen SSer^ältni^ gu ber SRenge 
be§ entfernten ^§o§p^or§ fte^t, bie großen Hnloften be§ erfteren (^oblalium loftet 
$4 per $funb) beffen commer§iellen ©rfolg fe^r unwal)rfd§einli(^ machen, f 

©egenwärtig fann ber feinfte ©ta§l nur burd) SSerwenbung ber reinften -Jftateri= 
alten, folc^er bie frei t>on ©c^wefel unb ^p^o§pl)or finb, ^ergeftellt werben. S)ie 
feinften 23lafen= ober ßement=©ta^lforten (blistered Steel) @ngtanb§ werben au% 
©tabeifen erzeugt, welches üon ©c^weben gebracht unb bort au§ fefjr reinen 3Jlagnet= 
eifener§en mit §ol§!ol)le gewonnen wirb; — biefe @rge finb Beinahe gan^ ä^nlic^ in 
geologifc^er unb d>emifd;er Segie^ung ben 9Jlagnetetfener§en, welche l)ier §u Sanbe 
gefunben werben. 2)er S3effemer=©ta^l wirb fo bebeutenb gefcfyäbtgt burd^ biefe 
frembartigen ©toffe im üerwenbeten 5tof)eifen, ba^, obgleich biefelben in äu^erft 
geringen Mengen barin enthalten fein mögen unb ungeachtet ber erfc^öpfenbften SSer= 
fuc^e, welche über bie SSerwenbung be§ unreinen 9flo^etfen§ angeftellt worben finb, 
practifdjj aUe, au^er ben beften, Sftofyeifenforten verworfen werben. ®er SBebarf ber 
englifdjen 33effemer=3ßerfe befielt faft gän§lidp au% iRofjetfen, welc^eö auä ben 

* London Engineers, 5D?ärj 17, 1871. 
t Set einer ttor ^urjem ftattgefunbenen SSerfammlung ber brttttfe^en Stfen« unb ©ta$I=»9ljifbcta* 

tton „würbe baö r̂aettfê e ge^lfd^lagen btefeg JBerfa^reng" anerfannt. 
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eifenergen t)on Gumberlanb in ©nglanb gewonnen rairb; auSberfelbenüduette flammen 
brei Viertel beS S8ebarfe§ für bie 33effemer=2Serfe in 2(merifa. 

£)ie ©ntbecfrmg einer rairffamen ̂ ftetljobe, ben $ßljo§pl)or unb Sdjroefel §u befei= 
tigen, fo bajj bie unreinen ©ifenforten aud() ba »erraenbet raerben fönnen, rao nur bie 
reinften üerraenbbar finb, ift eine berraid)tigften $orfd)ung3aufgaben in ber @ifenge= 
rainmmg. 

Tian mufj §ugeben, bafy bie amerifanifcfyen ©taljlf orten gum größten £Ijeil raenU 
ger rein, ftarf unb gleichförmig finb, als-bte engltfd&en. £>ie§ ift $olge nic§t forco l̂ 
ber ©ering^eit unferer einfyeimifdjen Sflojftoffc, benn biefelben finb im Sittgemeinen 
Don t)iel größerer Steinzeit als bie englifc|en, fonbern üielmel̂ r ber 6igentl)ümlid§!eiten 
ber amerilanifd^en S âĉ frage unb beö ^o^en 2lrbeit§lolme§. D̂er amerifanifdie Gon= 
fument verlangt, afe Siegel, nid t̂ baö ftärffte unb ba% feinem ©eBraurfie am fjeften 
entfpred^enbe, fonbern bag bittigfte, md<fyt% bem 3«)stfe entfprid t̂. SDiefer Umftanb 
»eranla^te in geroiffen englifcfjen 2öer!en für ben Sebarf be§ amerifanifc^en 5ÖIarfte§ 
»erfc|iebene ©orten (üHfen mit einer befonberen 3Kar!e, genannt „3lmerifanifcf)e3 
@ifen", lierguftellen,raelc^eä fo fĉ led̂ t ift, ba% e§ in feiner §eimatlj gar nidjt t)erroen= 
^t rairb. ^n unferem Sanbe \<x\t ber ^o^e 2lr6eit§lol)n ben ^robucenten ab, ba§ 
Material fo tüchtig §u »erarbeiten, ober beffen §erftettung t)iel 2lufmer!fam!eit unb 
«Sorgfalt guraibmen, alö bort für roefentlid) befunben roirb, wo bie 2lrbeit bittiger 
unb bie -iftadfjfrage genauer ift. 

Was t | i^tal)i? 

@§ gab eine ftdt, je|t lange üerfloffen, al§ bie Definition be§ <Sta§le§ in folgenber 
SBeife gegeben raurbe: „ßifen, tüeld̂ eö ^art rairb, anläßt (temper) unb fiĉ  fĉ raeî en 
lä^t;" burd^ bie (Einführung be§ ©u^fta^le§ aber raurbe eine Slenberung ber ©r!lä= 
rung. not^raenbig, inbem einige ©ufjftaljlforten fiĉ  gar nid t̂ fd̂ raeî en laffen. 5Da= 
raufen bietet ber Gljemifer bie ©rüärung, ba^ ©taljl ©if.en in SSerbinbung mit ungefähr 
einem ^ßrocent ^ol̂ lenftoff fei. 3113 jebocfy bie 3  a P ^er 6ta§lforten guna^m, raurbe 
bie HnterfReibung graifd̂ en bem ©ta^l unb ©ufjeifen einerfeits, unb S t a  p unb 
hämmerbarem @ifen anberfeits fd r̂aieriger §u beftimmen; be§raegen raurbe atteö ©ifen, 
raelc§e§ t)on \ Biä 1  | ^rocent ^o l̂enftoff enthielt, bem ©talji beigegä^lt. Söeiterljin 
raurben rair burd̂  bie (Sinfüljrung beö Seffermer'fd^en 23erfaljren3 unb bie 3^na§me 
nähererraiffenfd^aftlid^en ̂ enntni^ ber 6tap=©erainnung in ben Stanb gefegt, mit 
beinahe abfoluter ©eraif$eit ©ifen ^erguftetten, raeld^eö von \\ ^ßrocent Üol)lenftoff 
enthält big gu foldjen, raelc|e§ in ber %\)oX gar feinen Äo Îenftoff fcefifct. ©egenraär= 
tig ^aben rair bie p^filalifd^en ©igenfd âften unb bie ßufammenfe^ung ber @ifen= 
forten burd^ eine »ottftänbige 9 êi§e, — com ©ujjeifen bur<̂  bie t)erfc|iebenen BtafyU 
forten unmerflidfj in reinem @ifen übergefjenb, — vertreten. „3Som djemifd̂ en 
©tanbpunfte au% ift eö raa^r, bajj bie ©djeibelinie, raelc^e biefe einzelnen Körper 
trennt, fo raenig begeicljnet ift, raie bie ^arbe be§ 9tegenbogen§, raeld^e unmerfbar in 
einanber übergeben unb feine §raifc§en fidEj laffen, üon raeld^er man fagen fönne, ^ier 
p r  t bie eine auf unb bort beginnt bie anbere. $n Setreff be3 ©ufjeifenä unb beö 
fc^miebbaren @ifen§ ift nur §u bemerfen, ba^ beren £erftettung fd̂ on fo lange in 
jebem ciöilifirten Sanbe betrieben raorben ift, ba | beren ?latur unb p^füalifd^er 
G^aracter rao§lbe!annt finb; aber ^infic|)tli(| beä ©taljleS fann bie^ !aum gefagt 
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werben." * tlnfere ^enntnifj ift fefyr groß be§üglidj ber Kräfte unb ©ewalten, weldjen 
©ufjeifen unb ©djmiebeeifen unterworfen finb; aber Ijinficfytlidj ber SSerfd îeben^eit 
beS ©tafyleS, welcher für tnele $wecfe beren ©teile einnehmen wirb, ift unfer Sößiffen 
fefyr befdjränft. 

$n ber ^SrarjS lönnen wir ©ufseifen, ©tal)l unb ©cl)miebeifen folgenber SSeife 
unterf Reiben: ©ußeifen ift ein unreines @ifen, baS nicl)t hämmerbar ift, aber burdj 
fcl)neIIeS Sibirien gehärtet (temper) werben lann. 

©tafyl, alö ein gnnfdjenprobuct gttiifdjen ©u^eifen unb ©cfymiebeifen, lann ge* 
gärtet merben unb ift, wenn nicfjt gehärtet, foroofyl lalt aU ^ei^ hämmerbar. 

©djmiebbareä ©ifen ift ein me§r ober rceniger reineö 3JietaII, fowop falt aiö 
^ei^ hämmerbar, lann aber nidjt gehärtet werben. 

2öie bereits angebeutet würbe, entfielt ber Unterfcfyieb in ben ©igenfc^aften bie= 
fer Gsifenarten aus beren wecfifelnben ^5rocentge^alt an ^o^lenftoff. 2lnbere ©toffe 
jebodj beeinfluffen baS p^pfifatifd^e SSer^alten beS @ifen§, wie bie fe§r gewöhnlichen 
Verunreinigungen, ©c^wefel, ^oSp^or unb ©ilicium (^iefel), unb bie felteneren 
•üöolfram (^ungfteinmetaK), 6§rom unb ^itan. SDiefe änbern ben (S^aracter be§ 
SRetaUeS ^infic^tlic^ beffen ©tärle, ^»ärte u. f. w., wie an einer anbern ©teile erör= 
tert werben wirb. 

$ol)lenftoff aber bewirlt ben wefentlidjen Unterfc^ieb gwifc^en ©tap, ©ufj= unb 
©c^miebeifen; feine ©inwirlung in ben uerfc^iebenen ^Jiengen^er^ältniffen ift in fol
genber Sluffü^rung beutlidj gegeigt: 

1. ©c^mtebfcareg (Stfcn 0.25 Sötrb nit|t Umtxhtötäxti) gehärtet bur$ 
2. ©taf)larttgeg Stfen» 0.35 ßann burc^ 2lb(b'fc^en leicht gehärtet iccrbcn, 
3. ©tal)1	 0.50 (3ibt, iomn gehärtet, mit geuerfkm 
4. @tail 1.00 bt« 1.50 ©rcnjett ber yfiatimatyäxtt bcö 
5. ©tai)l	 1.75 Obere ©renjcbcg © t f l W  ̂  
6. <3tat)l	 1.80 @e(»r harter ©ufjftofyl — mit ©^tütertgfett ju fdjtmebem 
7. (g t^ l	 1.90 £etfj ntc^t f(|mtebbar. 
8.	 ©u^eifen— 2.00 ttnterfle ©renje be« ©ufmfenS, — ffln» mt^t ße|>ämmert 

toerbetn 
9. ©upeifen 6.00 Diefyöc$jfe gefönte SSerbtttbung befannt. 

©ufjeifen lann als ein unreines Metall, welkes ^Ijeile aller ©lementu, womit 
ber £>odjofen befc îc!t wirb, alfo beS @r§eS, beS Brennmaterials unb beS Flußmittels, 
enthält. ®ie beigefügte 2Inalt)fe »on ^refeniuS begießt firf) auf ©piegeleifen, welches 
aus ©patfieifenergen mit ^olglo^len bei SJlüfen in i)eutfdjlanb liergeftellt würbe: 

Sifen 82.860 
£o(>lettftoff , 4.323 
©iltcium 0.997 
©tiefftoff 0.014 

, 0.014 
0.059 

93effemer'3 Snaugural-Stbreffe »or ber W33rittif^cn (Sifen- unb 
Sauermann'* SWetaUurgic Ui Sifenö — 1868. 
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2lrfentf 0.007 
Slnttmomum 0.004 
©obtum unb Stfytum (Spuren. 
$otaj|tuttt 0.063 
Salctum (talfmttaa) 0.091 
SRagneftum 0.045 
Süamum 0.006 
Sllumintum 0.077 
Tupfer 0.066 
Äobaft (Spuren. 
Sftcfel 0.016 
Mangan 10.707 
eingelagerte <S$lacfc 0.665 

100.014 

SDie ©efammtmenge ber Xtnreinigfeiten in biefem ©ifen, ungefähr 17 ^ßrocent, ift 
ungewöhnlich grojj unb fo ift beren 33erfcfn'eben!)eit; bie befonberen Mengen aber finb 
giemtidfj Kein, ©ewöfmlicf) betragen alle Unreinigfeiten im ©u^eifen nic t̂ tue! über 
10 ^ßrocent, unb befteljen biefelben au§ ^o^lenftoff, Silicium, <3d)tüefel, ^p^oöp^or, 
Mangan, (Faktum unb 3ftagneftum. 

l. 2. 

5 J | f 3.19 4.809 
(Stltrium 2.84 0.176 

0.08 0.122 
4f 0.14 (Spuren. 

5D?angan. 0.90 1.987 
©tfett 94.57 95.570 

9fr. 1 ift ba§ burd^fd^nittli^e Slnalpfenergebni^ von 13 groben grauen 
fen§,raeld^e^ beim Seffemer SSerfa r̂en benutzt unb §um größten ST êile au§ 9to êifen= 
er§en (§ämatit) mitfyeifjem ©ebläfe gewonnen würbe; baffelbe ift einer Slb^anblung 
t)on 90. ffl. 2Biüiam§, früher in ben Slilaö SSerlen t)on ©§effielb, Csnglanb, rael^e in 
ber 3eitfd^rift "Nature" am 9. ÜRärg 1871 erfdu'en, entnommen. 

9lr. 2 ift ein §olg!o^len=9lo|eifen au§ magnetifd^en ©ifener̂ en Sd§weben§, rael= 
d̂ e§ §u ber §erfteßung beö berühmten 5Dannemora Stabeifen§ »erwenbet wirb; 
Ipfe nadj ^ r . ^5ercp. 

3u ben reinften ©ujseifenforten gehören jene ber dumbertanb ©egenb 
reelle au§ reiben Slot̂ eifenergen unb ^o!e§ mittelft f)eif$em ©ebläfe gewonnen wer= 
ben. Sie folgenbe, oon 2)r. 9loab aufgeführte Slnaltjfe betrifft eine von ber 
lington §ämatit=ßifen ©efeEfd̂ aft in ßumberlanb gelieferte ^ßrobe: 

<Sd>toefeI 0.027 
«Mangan 0.226 
(Siltctum ~ 0.628 
XHan 0.180 
Äo Îenfloff (grapfKtif^) 3.900 
gtfen 95.039 

100.000 
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33et ber ©tafjlBereüung fönnen foldje Verunreinigungen, roetdje ftc£) leicht o^bi
ren unb t)om ©ifen nur fcfjnmd) gurücfget) alten werben, leidet au3gefcf)ieben roerben, 
rate Mangan, (Salcium, Ägneftum unb Bi3 gu einem geraiffen ©rabe aud) ©ilicium. 
SDie anberen gewöhnlichen Verunreinigungen, aU ©ilicium, ©cfjwefel unb ^^o§p^or, 
finb fe^r fc^raierig gu entfernen, fo ba^ ber ©taljl im 2lEgemeinen biefeiben in gerin= 
gen Mengen — je nad) ber ^ufammenfe^ung be§ 9to§etfen8, au§ meinem er gemalt 
rairb, unb ber ©rünbtic^!eit be§ Sftafftnirens — enthält. 25a. bie§ bie fd^abltc^ften 
Verunreinigungen beS ©ta^lcS-jtnb, merben für bie ©tafylgettnnnug ^Ro^eifenforten 
au§genmf)(t, raelc^e fo frei aU mögücfj üon benfelBen finb. ^olgenbe§ ift eine 2lna
Ipfe von ©uj3fta£)l au% ben Berühmten 2öer!en üon ^rupp in ©flen, 

Äo Îenfloff
©fltctum ,

 1.18 
 0.33 

0,02 

Mangan
Äobalt unb 9Jtcfri
Äujjfcr
©fen

 ©puren. 
 0.12 

 0.30 
 98.05 

100.00 

$r . ^ßercn gibt ^olgenbeS al§ bie burd§fd§nittlid§e3ufammenfe|ung be§ t>on ben 
SSale ©ifenwerlen in ©üb=2öa[e§ erzeugten ^ßubbelftaE)Ie§ an : 

Äo&tenftoff 0.501 
©tKrium 0.106 

0.002 
0.096 

Mangan	 0.144 
99,151 

100.00 

e, mittetft be§ 33effemer 3Serfa^ren§ in ben Sßerfen ber öfterrexd îfd^en 
rung §u 9Zeu6erg erzeugten ©ta^lproBe enthielt: 

(öerbunben) 0.234 
©tltctum 0.033 
©d&toefel ©puren* 
WotpioT 0.044 
Mangan 0.139 
Tupfer 0.105 
©Jen 99.445 

100.000 

£)ie 3ufammenfetjunng einer ®ampf!effelpktte, raelc^e a\x%, nac§ bem ©iemen§= 
Ärtin'fcfjen Verfahren Bei Renten in 3 t  o Werfen ^ergeftelltem ©ta^l gefertigt war, 
nrirb fotgenberma^en angegeben: 
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(öer&unben)
Äo&len|Jojf (gra^ttifö)
(Sütctum

Stupfer
(Etfen

 0.160 
 Spur. 

 0.074 
0.003 
0.153 
0.144 

 Spur. 
 99.466 

100.000 

£>r. ^erct) liefert folgenbe Stnalpfe einer Panzerplatte, roeldje aus bem berüljm= 
ien £oro=3J?oor <2d)tniebeifen gemal t war : 

Äotylenjloff 0.016 
©ütctum 0.122 
Mangan 0.280 
SRtdfel (Spuren. 
Äobalt Spuren. 
Sdjtoefel 0.104 
Woiptyx 0.106 
<£ifen 99.372 

100.000 

^•olgenbeS ift bie 2lnalpfe eineö bemerfenStnertl) reinen ©tfenS, ba<o naä) bem 
SBeffemer Sßerfa^ren ijergefteEt raar; biefelBe ift angeführt au% 2)r. ^ercn'ö SRetaEur^ 
gie unb raurbe von § rn . Stbel, com lönigli^en Slrfenal gu SSooIrai«^, ausgeführt: 

Äô Icnjloff (»erbunben) (Sine fefyr geringe (spur. 
@c6toefri 0.02 
gifen 99.98 

100.00 

Sie angeführten 2lnalr»fen geigen, raie aßmäpg bie Uebergänge von ©u^eifen. 
§u S^miebeifen ftnb unb raaS für eine Heine 3JJenge ^o^Ienftoff fyinreidjenb ift, um 
ben 6§aracter be§ ^JJetatteSraefenttid^ §u änbern. 

S)ie ©ta^Ifortcn raerben entfpred ênb i^rer §erfteUungsraeife claffificirt. ße= 
ment= ober SBrennftaf)! ift jene ©orte,raeld^e burd) baS Gementtroerfa^ren ober baS 
abermalige ober 9iücf=$oi)len (recarburizing) beS <2tabeifen§ gewonnen rairb; ber= 
felbe ^ei|t, raenn er aus bem ßementirofen lommt, SSIafenftâ I (blister steel) toegen 
be§ eigent̂ ümlid^en blafigen Sluöfe^enS feiner Dberp^e. 3fJâ bem biefer 33lafen= 
fta^t T»teberr)olt gefd r̂aeî t, gef^miebet, gewagt ober gedämmertraorben, ift er belannt 
als ©djeeren» ober gedämmerter ©ta^I (shear or tilted steel). %Qmn ro^er 
dementfta^I burc^ ©d)tneläen im Siegel gleichartig gemalt werben, wirb er 2:iegel= 
ftaf)I (crucible steel) genannt. Siefer 5tame rairb aud) anbern, in Siegeln ergeug= 
ten Staljlforten beigelegt; bie SSegeiĉ nung ©u^ rairb ^äufig auf jeben Staljl, rael= 
ĉ er gef̂ molgen raar, angeraanbt. S)amaft= ober SamaScenerfta^l geigt ein 
•Ähifter,raeld)eS burd̂  Sieben ber Dberfläd^e mit Säuren l)erüorgebrac|t rcirb. „§o= 
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m o g e n e  S M e t a l l  " ift ber -iftame, welcher einem ©ußmetaII gegegeben wirb, wel= 
cfyeS, — befonbers bas burd) baS SBeffemer Verfahren ergeugte, — Jjinficfjtlicfj feiner 
djemtfc^en gufammenfeljung gwifdjen ©taljl unb ©djmiebeifen fte^t unb bis gu einem 
gereiften ©rabe bie pljpfifalifcfien ©igenfcfyaften ber beiben beft^t. $ u b b e l f t a f )  l 
wirb burd) baS gereöfmlicije ^ubbeloerfafjren ergeugt, f)at aber außerbem noci) btefel= 
ben Operationen beS ©cfymiebenS gu erleiben, wie baS ©dfjmiebeifcn. 

23ei ber ^affification beS ©taf)IeS nad) feiner Slnreenbung ^aben rcir guerft bie 
feineren unb reineren ©orten gu erroäfinen, tr>eldf)e für ^efferfd^miebwaaren, feilen 
u. f. n). »erraenbet unb geraö^ntid^ au% raffinirtem ober bis gu einem gereiften ©rabe 
burc^ ©^mieben ober ©ieften ^omogen (gleichartig) gemaltem 6ementftal)l fjergeftettt 
werben. ®iefe feineren ©orten werben Dorroiegenb in ßnglanb au% gefcfyroeijjtem (Et
mentfta^t, raeld^er au§ fd^roebifdjem ©tabeifen gewonnen wirb, ^ergefteHt. $ür alle 
3we(fe einer feineren Verarbeitung, wobei ein fef>r feiner, harter unb gä^er ©ta^I 
benötigt ift, wirb größtenteils cementirter ©tal)l gebraucht, obgleich aud^ geringe 
Mengen anberer ©tafylforten, welche burc^ rerfc^iebene §erfteffung§oerfa^ren, wie 
burc^ ^ubbeln ober, wie befonberS in, ©d^weben, burd^ ba§ H(fyatiu§ SSerfa^ren, 
ergeugt worben, SSerwenbung finben. Siel ift gefprod^en, aber bis je$t wenig befannt 
geworben begüglic^ ber ©taPforten, welche burc^ ben$ufa£. t)on ^itan, Stungftein 
(3Bolfram) ober ßljrom aus ©ifen gemacht werben. @S wirb allgemein angenommen, 
baß btefe ©toffe weitere §ärte, 3äl)igfeit unb ^ein^eit bewirfen. 

©ußftal)l finbet für eine faft unenblicfye 3 ^  ̂  von 3wcrfen SSerwenbung, — von 
ben Heinften ©erätljfdjaften bis gu ben großen Kanonen moberner £r,iegSfü^rung. 
3)ie 3Serbefferungen in ben §erfteÜungSmet^oben beS ©ußfta^ls matten es möglich, 
©tal)lgüffe ÜOU irgenb einer »erlangten ©röße aufwärts bis gu einer •B'Jaffe »on 30 
bis 40 Tonnen ©ewidjt auSgufüfyren. ©e^ämmerter ober gefd>miebeter ©ußfta^l 
finbet ausgebeizte SSerwenbung gu 2)ampf!effel= unb ^ßangerplatten, gu »ielen §anb= 
werfSgeraden unb im ^Jlafd^inenbau, wogu früher ©ifen aßein uerwenbet würbe, gu 
(Sifenbalmrabreifen unb befonberS 33a^nfd^ienen. $DaS Vermögen, weld^e wir je^t 
befitjen, eine folc^e SSerfc îeben^eit ber ©ta^lforten mittelft beS Seffemer, beS ©iemenS* 
Martin unb anberer 3Serfal)ren §erguftellen, mad t̂ eine beffere (Sint^eilung berfelben 
wünfc|enSwert^. 

£>ie ©ta^lfabrilanten beS ^eftlanbeS ^a^en bis gu einem gewiffen ©rabe, befon= 
berS bei ben SBeffemer ©ta^lforten, ein (SintljeilungSfyftem eingeführt, welkes auf 
^n ^rocentgeljatt an ^o^lenftoff beruht, ^n ©djweben werben bie S3effemer 
©ta^lforten in neun ©rabe gesei l t ; ber Sßrocentgeljalt an ^o^lenftoff wed^felt gwi= 
fc|en 2 ^rocent unb 0.05 ^rocent. 2)ie Bütten ber öfterreidjicfyen Regierung gu 
^euberg befi^en folgenbe 2lbtf)eilung.* 

„ /OQ ... *„ ] ^ann ntd;t gcfdjtoet|jttocrbcn 5 »trb feiten bcnüfct. 
Z. l .o  o ütö x.oZ ) 
3. 1.32 btö 0.88 (2^t»et§t fid̂  letdjt; wirb ju 33o^rern, ©beeren, JC, »emenbet. 
4 0.88 bie 0.62 SBenüfct ju @«|netbe= imb ^anbttjerfgjeugen, u. f. »• 
5 0.62 bis 0.38 SGBeicfeer ©ta^l für SRabreifen. 
6 0.38 btö 0.15 $ann ein toenig angelaffen (temper) »erben; t»irb gebraucht 

ju Äcfielplatten unb Sld&fcm 
7 0,15 bis 0.05 $ann nic^t angelaufen »erben; für 3Wafĉ rnen uertoenbet, 

* 5W. ®raner'ö Schrift, De l'acier et de sa fabrication, 1867. 
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Sie ©egenwart »on SBerunreinigungen, wie Sdjwefel, Sß^oSpIjor u. f. w. muft 
aber ba§ (£cf)meijjen, Slnlaffen (temper) unb bie £ärte be§ <£ia\)k% beeinflufjen; 
fomit fann biefe (Sintljeilung ntc^t auf Ztaf)l angewenbet werben, ber au§ alten Sftolj= 
eifenforten gemalt wirb. %>m ©angen genommen tft ber Äofjlenftoff ber £auptfactor, 
welker ben (üljaracter ber einen unb ber anberen Sorte bebingt. 

$>n £rn. 2Ibram ©. §eimtt'S Seridtjt über „ßifen unb Stafyl ber $arifer 2lu§= 
ftellung im $al)re 1867" fmb einige fe|r intereffante Tabellen enthalten, weldfje von 
£rn. £amb Äirfalbij üon Sonbon gufammengefieEt mürben unb ben Ginflujj eine§ 
roed^felnben ^ßrocentgefjaltes an Äo^lenftoff auf bie Stärfe bes 6ta^le§ geigen. 2lu3 
benfelben ge^t |errcr, ba% ber 33erlängerung3n)iberftanb abnimmt mit ber ^rocent* 
abnähme an Äo^lenftoff; bei 1 ^rojent betrug bie SSerlängerung 4 ^Srocent ber Sänge 
unb bei 0.35 ^ßrocent betrug fie 12 Sprocent ber Sänge; bagegen betrug baö S3red̂ ge= 
mifyt 144,800 $funb per DuabratjoII bei 1 ^rocent Äo^lcnftoff unb nur 69,730 

per Duabra^oH bei 0.35 ^rocent Ko^lenftoff. 2luf bie ©rabe ber öfterreic î= 
Sta^lforten angeroenbet, fanb man, ba^ 

um 5 )̂roccnt ötrlängcric, efye t$ 
4 „ 5 bte 10 5>rcccnt »crlängcrtf, 
5 „ 
6 „ 
7 „ 20 bis 30 

betrad^teten mir \>m <5taf)l <xU eine üßerbinbung tjon ©fen unb 
ftoff inroec^felnben SSer^ältnifen unb ^aben nur be§ ©influffeö be§ ^ofylenftoffeä auf 
baZ p^ftfalifd^e SSer^alten be§ Sta^Ieö ©rmä^nung get|an; aber au|erbem finb, n>ie 
bereits entmint roorben ift, nod^ anbere (Stementarförper gegenroärtig, entrceber ah
jtd t̂lid^ pgefügte, al§ ^ungfteinmetaH, ^ r o m  , u. f. n>., ober fold|e, meldte troij 
unferer beften Semü^ungen nid|t entfernt werben fönnen, aU Sd^toefel, ^P^oSp^or 
unb ©ilicium (Äiefelmetaß), beren Slnroefen^eit einen mäd^tigen ©influ^ auf bie 2lrt 
be§ ©rgeugnif[eö ausübt. 

©dfjroefel, ^p^oep^or unb Silicium ftnb bie getoöljnlicf)ften unb fd ä̂blid îften S3er= 
unreinigungen, roeldje in irgenb einer Gifenforte — im ©u^eifen, Sta§( unb Sc§mie= 
beeifen — gefunben werben. 3 « einigen fällen jebod^ ift bie ©egenroart einer 
geringen -Sftenge eine§ biefer Körper t>on einigem 9iu|en. ^ie berühmten auö 
©ujjeifen gemalten fĉ roebifd ên Kanonen »erbanlen i§re Dorgüglid^e ^eftigteit, 
<Stärfe unb Steuer einer geringen SJtenge — t>on einem brittel biö û einem falben 
^Procent — 6d^wefei; biefe SJienge wirb, wie behauptet wirb, abftd t̂lid^ gugefe^t, 
inbem @rge angewenbet werben, welche Sd^wefeleifen (ober ßtfenfies) enthalten. 
SSenn S^ärfe ber Umriffe unb ©lätte ber Cberflädf)e o^ne gro^e Stärfe ber ©ufj= 
waaren »erlangt wirb, werben ©ujjeifenforten üerwenbet, weld^e eine geringe 5Renge 
^^osp^or enthalten, inbem biefelben eine größere f^Iüfftgfeit erlangen. 2lu§ folgen 
werben bie berühmten berliner ©üffe gemalt. 

©d^wefet in ber geringften 3)?enge mac t̂ ben <&tafy Ijeifjbrüdf)ig (red short) b. .̂ 
bred ên unb fpringen, wenn er in ber 3ftotf$i$e gedämmert wirb. ß§ ^ei|t, bafy ber 
ge^ntaufenbfie £§eil eine bemerfbare 2öir!ung äußere, wenngleid) mehrere ^aufenbftel 
not^wenbig fmb, um wirflief) bie 33enü|ung be3 BtefyUZ û beeinträchtigen. §err 
SSefiemer wieä nac§, ba^ 0.1 ^ßrocent eine entfd îebene §eiprüc|tigfeit uerurfac^te 
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unb e£ txmrbe gefunben, ba£ bie befien ©taljlforten von 0. bis 0.012 ^ßrocent ©djtüe= 
fei enthalten. Um aber einen Ijocfjgrabigen ©taf)l mittelft beS SSeffemer SSerfafyrenS 
•p ergtelen, follte ber ©djroefelgefjalt nid t̂ meljr Betragen als 0.05 ^rocent. SBoman 
behauptet, bafj 0.015 ^ßrocent beim Söeffemer SSerfafjren aus bem 3ftol)eifen, raenn es 
au^erbem geeignet ift, entfert werben lönnen. 

îjoSpIjor erzeugt im ©taljl eine bem ©d)tr>efel entgegengeje t̂e SSirfung, ntadjt 
es nämlicfy „f altbrüdjig" (cold short) fpröbe ober geneigt §u bredjen unb §u fpringen, 
wenn e§ lalt gedämmert rcirb. @ö ift niefit belannt, raeld;e§ bie geringfte 3JJenge ift, 
bie in ©tafjt enthalten fein barf, o^ne benfelben §u fc^äbigen: e§raurbe aber gefunben 
ba^ 0.1 ^rocent bzn ©ta^l ftet§ !altbrüc^ig madje. 25ie meiften ©tafjlforten, ent= 
galten jeboĉ  von 0.1 bi§ 0.02 ^rocent. ^5rof. ©raner fpric t̂ fic| über beffen|@in= 
toirfung folgenberma^en au§: 

1. 2öenn im ©taljl ^oSp^or in ^m SßerJjältnî  von 0.002 bi§ 0.003 feilen 
enthalten ift, tnac t̂ eö Senfeiben unbiegfam (rigid) unb elaftifcf), üerme^rt beffen 
e(aftifd»e ©pannung unb SBiberftanb §u bre^en, o^ne beffen ^ärte gu änbern; foldjer 
©taf)l aber, felbft trenn er nur wenig ôfylenftoff enthält, bebarf ©tär!e (body), ift, 
olme ^art gu fein, fpröbe. 

2. Um biefen Mangel an Btäxk na^§uraeifen, finb bie groben be§ einfachen 
3uge§ unb be§ einfachen Duerbrucfeö nid;t genügenb; e3 bebarf ber Prüfung burd) 
©erläge ober ©tö^e. 

©ilicium (SUefel), obgleich ber ©tärle be§ 6tal;Ie§ nac^t[)eiltig, ift »on gerin= 
gerer Sebeutung bei ber SSenü^ung von 9tol;eifen, inbem e§ fid; — in $olge ber 
2eid;tigfeit, mit ber e§ fiĉ  ojpbirt unb eine f^melgbare ©c^tade raä§renb bem 5Raffi= 
niren beg ©ifenS ober raäljrenb beffen Umraanblung in <Staf)l bilbet, — leidster con= 
trolliren lä^t. @iue gro^e SJlenge madjt ben ©tal;l !altbrüc|ig. ^n ben feineren 
<5taf)Iforten fefylt eö feiten, obgleid) e3 nur in fe r̂ geringen Sttengen barin gefunben 
rairb; in gutem Seffemer ©tap überfteigt e£ feiten 2^100 bi§ 3-100; wenn aber biö 
§u 1-10 barin enthalten, ntac^t e§ ben ©tal)l ^art unb laltbrüi^ig. 2>iefe Sßirlung 
be§ ©Uicium§ rairb Ijäufig, — n>enn bie  3 u f a m m ^ f e ^ " 9 btö ©ialjleä unbefannt 
ift, — 3̂I)o§p§or guguf^reiben, roeldjer gleichfalls ^altbrüc^igfeit benoirlt. ©ine ge= 
ringere 3Jlenge üon ©ilicium im ©taljl ift im ©angen nic|t fd^äblid ;̂ in geroiffen 
fällen ift e§ fogar entfdjieben nü^iic^, inbem e§ ben ©ujjftafyl hämmerbar unb leidet 
»erarbeitbar madjt. §err SBeffemer befĉ rieb vox ber 33rittifd)en @ifen= unb ©ta^Is 
SCffociatum im ^a^re 1870 ein ©jperiment, raeld^eS er begüglid̂  biefeS Umftanbes» 
ausführte. @r erhielte nämlic^ au§ gleiten Mengen ©annemora @ifen,rcetdje unter 
gang genau benfelben 23erf)ältniffen in §raei, in bemfelben Dfen neben einanber gefielt 
ten ©djmelgtiegeln gef̂ molgen raurben, groet Derfd̂ iebene ©taljlproben. ®ie eine, 
raeld)e fogleid̂  auSgegoffen rourbe, erit)ie§ fid§ aU fe r̂ fpröbe, rcä^renb bie anbere, 
raeidje §roei ©tunben lang im ©djutel̂ tiegel verblieb unb bann gegoffen ttmrbe, 
beröunbernSroert̂  fid̂  »erarbeiten lie^, — „meljr gleic^ einem ©tüd Tupfer, als 
©ta!)l. 3JiitteIft ber Slnalpfe raurbe gefunben, ba^ bie • erfte fpröbe lein ©ilicium 
befafs, tt)ät)renb bie graeite fei^lic^ ©ilicium,roeldjeSvon bem, im Sßoben be§ 
tiegels befinblic^en ©anbe (®iefel) ftammt, enthielt. 

^n geringer 5D̂ enge finbet man ©ilicium in jebem guten ©taP; beffen 
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fenfjett aber ift fd ä̂blid ,̂ wenn es ungefähr 0.1 ^rocent überftetgt, inbem es, wie

Bereite erwähnt, benfelben faltbrüdfjig mad t̂.


Sei bem Seffemer Verfahren ift beffen Slnwefenljeit im Steifen gU einem guten

ßrfolge wefentlid(j; burcf) feine Djrpbation wirb eine intenfroe §iije enttoicfelt unb

eine fd^meljbare ©cfjlacfe erzeugt. Seffemer IRô eifen enthält gewölmlicfj 2 ^ßrocent,

weiche wäljrenb beS UmwanblungSöorgangeS fämmtlid^ entfernt werben fönnen.


Setradfjtet man bie relative 3ufammenfe|wn9 "&& ©u^eifen^ <5tafjle§ unb 
3d^miebeeifen§, wie fie bereits angegeben njurben, fo n?irb man erfe§en, ba | <Btafy 
erzeugtroerben !ann entroeber burc^ Entfernen be§ ^o ÎenftoffeS auä bem ©u^cifen 
ober burclj ßufü^ren von ^o l̂enftoff §um ©d^miebeeifen bi§ jum geroünfd t̂en ©rabe. 
5Die ©ntlo^lung be§ ©u^eifen§ !ann audp rcä^renb einer, uon ber SKebuction be§ ßrges 
getrennten Operation ausgeführt ober raä^renb berfelben Operation oorgenommen 
raerben; in legerem ŷaHe wirb baS SSerfa r̂en unterfd îeben als ©tat)Iergeugung 
birect aus ben @r§en. SSerroenbet man baSfelbe ©ufseifen, fo roirb ber erhielte 
reiner unb üon befferer Dualität, roenn er bnrd§ bie tnbirecte 2J?et̂ obe — b. $., 
9?ü(foerbinbung beS aus biefem ©ujjeifen erhaltenen Sc^miebeeifenS mit ^oljlenftoff 
(3ftecarburation) — ̂ ergefteßt roirb, als wenn burd^ bie birecte @ntfof)Iung (2)ecarbu= 
ration) beS ©u^eifenS erzeugt, inbem beim Vorgänge ber ©dbmiebeeifen ^arftettung 
bie Verunreinigungen in beträd[jtlic§em ©rabe entfernt roerben. ß̂raftifd̂  jebodfj ift 
baS t̂ eilroeife (Entfernen beS ^of)!enftoffs burd^ bas birecte Verfahren nur ein ST̂ eil 
ber Bnramnblung,roeld^er baS ©u^eifen unterzogen werben mujj, um einen guten 
t)er!äuflt(|en Slrtüel §u liefern. Sei reidjen unb reinen Materialien ift bie ^rage 
einfad^: bis gu welkem ©rabe ift bie @ntfoJ)Iung not^roenbig; — bei ben gen>öljnli= 
§m Gifenforten aber betrifft fte bas beinahe gän§li(|e Entfernen beS ^oSp^orS, 
Sd r̂oefelS unb ©iliciumS, u. f. xo. unb baS tljeifoeife Entfernen beS ^o^IenftoffS. 
2luS biefem ©runbe war bie birecte -3Jtetf|obe nid t̂ im ©tanbe, mit ber inbirecten 
3Jletf)obe in ber £erfteHung feinerer Sorten ftd̂  §u mefjen. Sei ber lederen werben 
guerft bei ber ^erfteHung beS <5<f)miebeeifenS bie Verunreinigungen entfernt, bann 
wirb bem Sdmtiebeetfen nad t̂räglid^ fo siel $ol)Ienfioff gugefe t̂ um bie genmnfdfjte 
Sta^Iforte gu ergielen. SDaburcfj ift eS möglid ,̂ aus gewö^nlid^em 3fto§eifen eine fe r̂ 
gute Sta^tforte auf inbirectem SSegJergufteEen, wä^renb ber Verfug, bafjelbe burd̂  
Öntfo^lung beS StofjeifenS auszuführen, von nid t̂ fo günftigem ©rfotge begleitet fein 
würbe. 

SDie ß̂roceffe ber ©ta^Ibereitung fönnen bemnadf) eingeteilt werben in bie birecte 
2!Jletl)obe ober bie ©ntfo^lung (2)ecarburation) beS ©u^eifenS unb ber inbirecten 3Ke
t^obe ober SftüdSô lung beS ©ĉ miebeeifenS (9?ecarburation). 

35—GEOLOGIC AL. 
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A. — |IHe 

I. SSerwenbung reiner ©ifenerge („Sftennarbeit"). 
(a). ®ie Btaf)IbarfteUung auf bem niebrigen $erb, wooon ber Gatalonifdje 

3knnl)erb ber £tipu§ ift. $Diefe -üftetfjobe befi£t eine mäßige Verbreitung in SDeutfd̂ 
lanb* unb ©panien. 

2)a3 Verfahren ift gang tynlxä) bem be§ 2öolf§= ober £uppenljerbe§ (bloomery 
forge) l)ier gu Sanbe, ausgenommen, bajj bie ergeugte SJletaEmaffe tljeilweife gefohlt 
(carbonifirt) gelaffen roirb. SDiefeS Verfahren »erlangt fefjr reine @rge, ©efcl)icf unb 
beträchtliche geit, um eine feljr geringe -äftenge be§ ©rgeugniffeö gu gewinnen. 

(b). 2)er 6^enot=^roce^ für bie ©rgeugung von ©ta^l birect au§ ben (Srgen 
erregte feiner 3eit fiel Stufmerlfamfeit, raurbe aber,raegen practifc^er ©c^n)ierigfeiten> 

aufgegeben. 3)erfeibe ift jeboĉ  înfic t̂lic§ feiner ^ßrincipien fefjr intereffant. 
Verfahren beftanb in bem Slebuciren eine§ reinen @tfenerge§ mit bagraifĉ en 

gefĉ iĉ teter ^ol^fo^le in einer fenlrec t̂en Muffel. 2)a§ ßifen rourbe rebucirt unb, 
o§ne gu fĉ melgen ober gufammengubacfen, burcfy ben$ol)lenftoff t̂ eiltoeife gefohlt unb 
in ©eftalt eineö, je nac^ ber Seitung beö SSerfalirenä me^r ober weniger gefönten, 
fe r̂ poröfen ©c r̂aammeä herausgenommen, ©iefer ^c^njamm beftanb au§ beinahe 
reinem @ifen unb, in $olge feinet 3^a«D^^/ äu^erft geneigt, wenn ber Suft au§ge= 
fe^t, fic| g« ojgbiren; boc| burefy geeignete SSorfe r̂ungen beim 2lb!ü|len, et>e e§ bem 
Dfen entnommen mürbe, würbe biefe ©eneigt^eit aufgehoben. ®ie klumpen würben 
nad) bem ©rabe beö ^o|lenftoffge|alteö fortirt, ftar! gepreßt unb bann in ©c|melg= 
tiegeln mit einem geeigneten ^ufa^, um bie gewünfcljte ©taljlqualität gu erhalten, 
gefc|molgen. Obgleich §err ß^enot ÜOU uerf^iebenen europäifc^en Regierungen 
unterftü^t würbe, gelang e3 î m boc| nicfyt, fein Verfahren erfolgreich burd)gufü^ren. 

(c). Ungefähr um baö ^a^r 1868 entwarf £>err ©iemenö einen Sßlan, reiche 
ßifenerge mittelft ber 5Dtfetljobe »on Seenot in feinem regeneratiüen ©a§ofen gu gebrau= 
ĉ en. ©er $lan ift, mehrere, brei ober mer fertifale ^apfeln (ober ^enot'fc^e^)luf= 
fein) in einen ©iemenS'fc^en Flammofen gu bringen unb biefelben mit ben ©afen be§ 
Dfen§ äujjerlidj gu er^i^en. ®ie ̂ apfeln ober Muffeln enthalten eine Sülengung t>on @rg 
unb §olglof)le; ber 6d)wamm metalltfc^en @ifen§ fällt in ben Dfen unb wirb auf 
bem SBoben in einem 23abe gefcljmolgenen ©u^eifenö aufgelöft. 2)ie 2ßirfung beö rei= 
neu ©c|wamme§ ift, ba§ ©u^eifen gu ent!ol)len; burd) bie ©ewidjtöbeftimmung be§ 
gu t)erroenbenben 3ftol>eifen§ unb be§ gebilbeten ©ĉ iwammeö lann bie Dualität be§ 
©ta^le§ geänbert werben. 

II . £)er b i r e c t e ^ r o c e ^ b u r c | © n t f o ^ l u n g beö © u ^ e i f e n § . 
1. D§ne ©ĉ melgen be§ ©u^eifen§ (©lüljfta^lgewinnung). 
SDiefe Hmwanblung beö ©u^eifenS in ©ta^l wirb bewirft, inbem man ba§ Wla

terial, gewöljnücl) in feiner r>ollenbeten $orm entweber in einem Suftftrom ober umge= 
ben t)on einer 3!Jüftf)ung, welche einer ojnbirenben 2öir!ung fäfyig ift, wie g. S3. ein 
(Sifenerg, einer ^o^en Temperatur unterwirft. £)ie§ bewirft jeboĉ  gewö^nlic^ nur 
eine oberflächliche Umwanblung in <5tafyl. 2öenn biö gu einer »ottftänbigen 

2)ie[e ^et^cbe ftnbet in Deutfcfilanb feit nte^r al* 30 3a^)re gar feine 2tm»enbung 
2)er Ueberfe^er. 
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lung geführt, bann ift bas^robuct al§ f)ämmerbares'©uf$eifen unb ©lü^ftaljl befannt. 
Staljl würbe auf biefe SSeife Ijergeftetlt, ift aber geringer als ber auf ber anberen 
Skife gewonnenen. 

2. Gntfofylung be3@u$eifen§ im flüffigen guftanbe „(grtfdfjarbeit"). 3  " biefer 
klaffe gehören bie meiften ber birecten SSerfa r̂en. 

{a). £aö £erbfrifdfjen. £ie ©ntfoljlung be§ 3ftol)eifen3 für bie <Stal)lgewinnung 
gefdfn'efyt auf einem £erbe (grifcfjfeuer) mit ftarfem ©ebläfe, genau fo wie Bei bem 
bereite erwähnten SSerfa§ren ber Stafjlbereitung aus ßifenergen in nieberen feuern 
ober htm Gatalonifdjen £erbe. tiefes Serfa^ren ift §um größten 2^eü auf bie be= 
reitf genannten Sänber, roo bie@aialonifdfjen£erbegefunben werben, nämlid^ ^eutfd^= 
Ianb unb Spanien, befcfyränft. 

(b). <£tai)l roirb erzeugt bur(^ ^ßubbeln (̂ Iammofen= ober ^ubbe^^rifdljen) 
genau fo raie Gifen, aufgenommen, ba^ ber Cnjbationöproce^ nid)t bis §u einer 
üoßftänbigen Entfernung beö ^o§(enftoffe§ geführt roirb. tiefes SSerfafjren wirb in 
mäßiger 3hi3beljnung in ©nglanb, oor^ügli^ aber auf bem europaif<|en ?yeftlanb 
betrieben. 

(e). Ser U d | a t i u  § = ̂ r o c e ^  . ©r^ftaPgeroinnung. 5)iefer befielt in ber 
einfad ên Sc^melgung granulirten ©u^eifen§ mit reinem (Sifenogab ober (Eifenerg in 
Sc^me(§tiegeln; bie Suft or^birt babei ben $oljlenftoff beö ©u^eifenä. ^iefeä 3Ser= 
fahren wirb gegenwärtig an wenigen Crten, »orwiegenb nur in Schweben benü^t. 

(d). 2)er SSeffemer ober ber pneumatifd(je ^Proc 
frifd^en. Sex ©runb^ug biefer 3Jlet̂ obe beftefyt in bem treiben con 
Suft aufwärts burd^ gefd̂ mol§ene§ ©ufseifen, mdä)t% in einem eigentpmlic| conftru= 
irten ©efä^ enthalten ift. £er  ̂ ^ if*/ ^^r^ ben ©auerftoff ber Suft bie <£näofy 
lung gu bewirfen. Dbgleid^ bie§ feine neue $bee gewefen, fo fonnte biefelbe ntc t̂ 
ausgeführt werben, weil ein geeigneter Apparat mangelte, in welchem bie C^eration 
au§gefü§rt werben fonnte. „Unter 127 ^Patenten (in ©nglanb innerhalb 11 S^^re 
ausgegeben) befinbet fid̂  nur eine§, welches" einen entfd îebenen Hmfd̂ wung in 'Dm 
2ta!)lbereitungeweifen ^eruorgebrad t̂ §at ober ba3 oon irgenb einem wirf liefen ober 
commercießen Erfolg begleitet war; — bie§ ift baZ SSerfa r̂en, weldpeä con §errn 

Seffemer patentirt würbe ;"* — aber auefj felbft ^err Seffemer glaubt nidEjt, 
baä burd^ fein SSerfa r̂en gewonnene 3)ZetaE (2ta§l) bas* nac^ ber alten 2ßeife 

Ijergeftellte »erbrängen werbe; er glaubt melmeljr, ba% e§ ein ßrfa^mittel für 
S^miebeeifen in uielen gäöen, in welken gro^e 3Jlaffen 3Raterial§ benötigt ftnb, 
werben wirb. 

^e nad̂  bem ©rabe ber ©ntfo^lung fann man bie uerfd îebenen Sorten gewöf}n= 
liefen Sta^le^ ober ein „§omogene£ Wlztaü", welches ein ßroifd^enprobuct jwifdEjen 
S^miebeeifen unb Ztafyl ift, ober, inbem ber ^rocejj bis gur oollftänbigen ©ntfo^lung 
fortgeführt wirb, ein reines Sdfjmiebeeifen erzielen. 

(e). SDer ^ e a t o n ober Sa lpe t e r s^ i t r a t ^^ r i fd^p roce^ . — 2>tefer 
beftanb in ber ©ntfo^lung bes" ©u^eifenS mittelft gewö^nlid^en ober ßf)ili=Salpeter 
(falpeterfaureö ^ali ober Patron.) Sie SSirfung ber falpeterfauren Salge im 

auf btx farifer 5lû jlcßung. 
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ren be§ ^o Îenftoffeö unb ber Verunreinigungen be3 (Eifen§ war f$on lange nor §ea= 
ton'8 geit befannt unb r-erftanben worben; £eaton aber führte biefeö Verfahren mit= 
telft feines befonberS conftruirten Apparates ein. 2)aS ^ßrincip beffelben ift: wenn 
falpeterfaure ©alge burrf) Ijofye §ii3egrabe §erfei}t werben, fo entwicfeln fte Sauerftoff; 
biefer freie (Sauerftoff wirft mächtig or,t)birenb auf ben $oljlenftoff unb auf bie Ver
unreinigungen beS (EifenS, roie %. 33. ̂ oSpljor, (Schwefel unb ©ilicium. 2)a§ (Ent= 
fernen ber legieren bitbete einen #auptanfprucfj in £eaton'S patent. (Er üerwenbete 
einen fdjlanfen Kupolofen, auf beffen Voben bie Nitrate (falpeterfaure <SaI§e), — 
ungefähr 10 ^ßrocent ber 3ftol>eifenbefc|i(fung, — alö ein großer ^uc^en gelegt unb 
bann mit einer burd)lö$erten ©u^etfenplatte fcbecft würben. 2)a§ »or^er i 
jene 3tof)eifen raurbe in ben ßupolofen auf biefe platte laufen laffen; in lurger 
gerfê te bie §i^e bie Nitrate unter Verbrennung unb Gmtnricflung großer Mengen 
©auerftoffe§, welche bie leicht o£r)birbaren X^eile ber Vefĉ icfung mächtig angriffen, 
©obalb bie güHung fiĉ  fe£te, raurbe fie auf ben Söoben ber ^ütte alö großer £ud)en 
au^gegoffen, welcher §erbroĉ en in ©tfjme^öfen ober (Sd t̂nelgtiegetn t)or betn VoEen= 
ben utngef^molsen würbe. 5Der §auptanfprudj, welken §eaton machte, war bie §er= 
ftettung eine§ guten ©taljleä auö ßifen, welc|eö auf anbere Sßeife für bie 
winnung untauglich ift, unb me^r nodj bie (Entfernung be§ ©c^wefelä. 

^ßrof. ©raner* fagt ^infic|tltd^ bem (Entfernen bc§ ^o§p§or§: 1. 3öenn 
eifen, roelĉ eä ^3^o§pt)or unb nur wenig ©ilicium enthält, mit falpeterfaurem Patron 
(^ilis©alpeter) raffinirt wirb, fo bleiben, obgleich ber größere ^ e i  l be§ ^^o^p^orö 
aufgerieben wirb, bennod) §wei ober brei £aufenbftel biefer ©ubftan^ §urüc!, wenn 
bie angewanbte 3Jtenge Mtrateä unter 13 bis 15 ^3roeent beö ©ewic§te§ beä ©u êi= 
fenö beträgt. 

2. ®aj$ biefe §wei ober brei ^aufenbftel ^p^oSp^or baö ^5robuct me^r ober min= 
ber fpröbe machen unb ba^, wie von 25r. Sßebbing gezeigt wurjoe, (Sta^l, welker nid t̂ 
mel)r aU 0.005 3̂f)o§p§or enthält, leicht falt »erarbeitet werben lann.f 

^n ©nglanb rief ba£ ^eaton'fc^e Verfahren eine gro^e Aufregung unter ben 
^üttenmännern ^erüor nnb würbe mit bemfelben einge^enb unb genau ejperimentirt. 
®a§ 3c«8«i6 einiger war für ben (Erfolg beö Verfahrens fe r̂ fc^meic|el§aft; tro£= 
bem würbe baffelbe aU commercielTer ©ewinn uerlaffen, t)auptfä(|lic^ wegen ber gro
ßen Unloften ber üerwenbeten Nitrate. §r. ©raner gibt an, baft ber ©tal)l felbft in 
feiner S3e§ier)ung mit bem gewöhnlichen ©§effielber ^ßrobuct oerglic^en werben fönnte. 

(/.) 33erarb'§ ^ roce^ für bie ©rgeugung unb Reinigung beö ©ta^le§ würbe 
$um erften 9Jlale bei ber ^arifer Sluöftellung im ^a^re 1867 befannt. ®ie Umwanb^ 
lung be§ fRoijeifenö in ©ta^l wirb baburc^ §u ©tanbe gebraut, bafe baZ gefĉ molgene 
Detail abwedjfelnb einer entlol̂ lenben unb rücffoljlenben flamme, wô u eine ©ebläfe 
Derwenbet wirb, au§gefe t̂ wirb. (Er benü^t einen ©iemen§'fc§en Dfen unb wenbet 
bie abwecfyfelnben ©tröme. an, um bie Veränberungen ber flamme gu Bewirfen. 5Der 
Dfen ift burclj eine S3rüc!e in §wei §erbe geteilt; auf biefe 2öeife bearbeitet er gwei 
(Eifenmaffen §ur felben 3^it/ bie eine ift frifdj befd()ic!t, wäljrenb bie anbere Material 

. ber SfJtetalnirgte in 

f Stu0 bem öterteljäfyrlidjett Sert^t »on ©aötb Sorbe^ & 3̂ » ©v au«»firKgem ©ecrctafr ber 
33ritHf$en eifw- unb 



©eologtfdje SScrmcffung be§ S t a a t e  s Oljio. 549 

welcf)e§ §um größten Steile entfo^It ift; er gebraust nicfjt allein SDüfen, 
welche fidj in ben SiJletaEflujj fenfen, gur Gmtloljlung mittelft eine§ 2Binbgebtäfe§, fon= 
bern treibt aud[j burclj biefelben ®üfen SSafferftoff ober eine 3Jtifd)ung t>on 9Bafferftoff= 
unb $of)lenwafferftoff=@a3, um ben ©cfjwefel, $pf)o3pljor unb Slrfeni! al§ ©d?wefel=, 
$f)o3pljor= UK° 2frfenil=2Safferftoffga§ gU entfernen. £a§ 2öafferftoffga3gebläfe wirb 
auä) gebraust, um ba§ -Jftetall, wenn bie Or.nbation gu weit geführt woaben ift, rücf= 
gufofylen. £>r. Serarb [teilte au§gegeid)nete 3Refuttate feines S3erfa r̂en§ auö, 
erhielte er bamit biö je^t leinen practifcfjen ©rfolg. 

B.—P'u intfitccte ß&ttt)ot!t $ur ^fr|iellun0 man 
(Recarburation) lies 

(Sifen,roeld^eö »erfo^It unb me^r ober minber »on Verunreinigungen burd̂  ben 
Sfaffinirprocejj befreit raorben, lann burc§ 3ftecarburation, entroeber mit ober oljne 
©^mel§enr in <&tafy umgeroanbelt toerben. 

1. Dfynt t)or^erge^enbe§ ©d^melgen — 2)er ßementationSproce^. 
SDiefeö Verfahren ift eine ber älteften belannten ^Jtetljoben, <5tatjl ^erguftellen, unb ift 
felbft jetjt nod̂ i bie eingige, rooburd) bie meiften ber feineren ©taEjlforten gewonnen 
rcerben. S)iefe§ Verfahren befielt barin, ba^ ßifenftäbe in 33erüf)rung mit §ol§!of)le 
unb abgefd̂ Ioffen t)on ber Suft einem fyofym begrabe ausgefegt raerben; babet ah
forbirt ba§ ßifen ^o^Ienftoff unb rairb in «Sta^l umgeroanbelt,roelcfyer,roegen feine§ 
blafigen Huöfe^eng, als „Slafenftafjl" (blistered steel) befannt ift. ^er ©rab ber 
Umraanblung ift abhängig t>on ber 5Dauer ber Operation; rcirb biefelbe nur tfyeilrceife 
au§gefüf)rt, fo ift bie Operation nur oberfläd l̂id^ I)ärtenb (case-hardening), ©infâ = 
Härtung. 2)iefer (Sementfta l̂ mu£ nod^malö er^i^t, gereeft, gedämmert unb anber= 
raeitig bearbeitet raerben, um benfetben gleichförmig gu machen unb um bie t)erfc§iebe= 
neu ©orten be3 „©beeren", „Jammer" u. f. n>. ©ta^Ie§ §u erzeugen, — ober, um 
bie nötige ©leicfyförmigfeit gu erlangen, in Siegeln unter 2lbfc§lufj ber Suft, gefd̂ mol= 
§en werben; biefeä ^5robuct ift ©uf$ftal)(. 

2. Recarburat ion be§ ©c§miebeifen§ im gefc^moljenen 3uftß«be. 
2)iefe wirb ausgeführt, inbem bem gefĉ molgenen ßifen ein fol)lenftoff{)altige§ 9Jlate= 
rial,rcelc^eö ©ufceifen felbft fein lann, in genügenber -iJftenge sugefe t̂ rcirb, um ben 
nötigen ^o^lenftoffge^alt gu erzielen, — ober, inbem ©ufjeifen §uerft gefĉ molgen 
unb bann mit bem gehörigen SSer^ältni^ metaßifc^en @ifen§ terbünnt rcirb. Siefe 
Operation rairb geraöî nliĉ  auf bem §erbe eineö ^lammofen§ ober in einem ©c()melg= 
tiegel au§gefü^rt. 

(a). ^n einem Flammofen (3Ret?erberator), ^ lammofen^lu^f ta^ l . 
Siefe SKet̂ obe ift allgemein belannt al3 ber ©iemen§=9ftartin'fdje ^proce^; fte raurbe 
burdtj §rn. Martin eingeführt, war aber olme ©rfolg biö fte mit bem ©temen§'fd|en 
3Regeneratioofen »erbunben würbe, rooburc§ bie gum ©ĉ melgen be§ ©cljmiebeifenä 
nötige »̂î e erhielt werben lonnte. Obgleich bie urfprünglic^e ^bee barin beftanb, 
guerft baä ©cfymiebeifen gu fĉ melgen unb bann burc^ ben 3ufa^ von Ro^eifen 'om 
gewünfcfjten ^o^tenftoffge^alt gu erhalten, fo ift ba§ Verfahren, wie e3 je^t au§ge= 
fü^rt wirb, gerabe umgele^rt, nämlid ,̂ ©ĉ melgen be§ 5to§eifen§ unb bann SSerbün= 
nung be§ Äo l̂enftoffeö burc^ ßufa^ oon 2tbfaE= ober ©c^wiebeifen. ©iefeö Verfaß 
ren wirb faft allgemein, fowoljl aufwärts al§ auc^ in ben Vereinigten ©taaten, bê  
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nü£t unb nimmt beffen 2lnwenbung ftettg gu. 2ln Söidjtigfeit treibt es fidj, fy 
lidj ber §erftellung ber gewöhnlichen £>anbelsftal)lforten, §unäcf)ft am 33efjemer--35er
fahren an. 

(b). ^n (5c§mel3ttegetn (Siegel^lufcftaf)!). — ®ie alte 6tal)lberei= 
tungSmetfyobe wirb jei3t nocfj in $nbien ausgeführt, um fan inbifdjen ©taljl ober 
„2ßoo$" §u erzeugen. $uerft roirb ©djmiebeifen in einem roljen 2SaI*ofen (bloom
ery) erlangt; biefeä rairb bann in ^ontiegeln mit einem 3ufa§ ü o  n trocfenem ^olj ' 
unb ben blättern einer gewiffen ^Pflanje gefcl)mol§en. ®er fo gewonnene ©tal)l nrirb 
für gleid), roenn nic t̂ für Beffer erachtet al§ bie beften europäifdjen ©taljlforten. 

^m ^a^re 1800 führte SJiufĉ ert in ©nglanb ein SBerfafyren ein für bie £>erftel= 
lung oon ©u^fta^t ,burd̂  „Gdjmelgen von fd)mieb6arem Eifert ober ©tfenerg in einem 
Siegel." @s gibtnod) anbere S5erfa r̂ung§n)eifen für bie ©erommmg t)on 6 t a  p mit= 
telft ©cfjmelgen von ©dfimiebeifen mit ^o^lenftoff, ©ujjeifen ober anberem Material 
in Siegeln, tuel^e einigermaßen Slnroenbung finben; biefelben unterfrfjeiben fi(̂  aber 
nicfyt t)on ben bereits betriebenen, aufgenommen !§infid[)tli(̂  ber 5Rif< ûng§mate= 
rialien. 

®a§ ©ntfernen ber Verunreinigungen, als 6d)töefel, ^5^o§p^or unb ©ilicium, 
aus bem Sftô eifen, ift bie gro^e Aufgabe ber Metallurgen für i^re SSerfuĉ e, 5!Kateria= 
lien,raeld^e biefe enthalten, gu rerraenben. 5DaS Söfen berfelben rcäre nid t̂ nur ein 
unberechenbarer SSort̂ eil, inbem baburd) bie ©üte beS ^3robucteS erJ)5J)t rcerben 
tDürbe, fonbern es raürbe aud; (Sr§e unb ©ifenforten, beren SSerraenbung je^t §iemliĉ  
ausgeflogen ift, nupar machen. Vieler SSerfucfje, biefe ^rage §u löfen, ift @r= 
raä^nung gefĉ eljen. 

©elbft S^eaumur §og im ̂ a^re 1722 gegen bie ©eljeimmittelüerfäufer unb ©ta^ 
mad)=Quacffalber los, inbem er bie SBemerfung machte: „®er §of ttmrbe, befonberS 
roä^renb ber legten brei ober üier ^a!§re üon $ran§ofen unb ^remben aller Sänber 
bebrängt,raelclie in ber Hoffnung i§r G5Iüd §u machen, vorgegeben fjaben, baS rca^re 
©e^eimni^, ßtfen in ©tafyl §u verraanbeln, gu befiijen. Slber feine ^ru^t i^rer 2tr= 
beit ^at fiĉ  gegeigt unb in $olge ber ©unftbe^eugungen, raetc^e mehreren §u ^ e i  l 
geworben waren, würben biejenigen, welche uerfprac^en, baS (Sifen beS Königreiches 
in ausgezeichneten ©ta^l §u rerwanbeln, beinahe für ©ud)er nac^ bem ©tein ber 
Söeifen erachtet." 9öie anwenbbar finb biefe, vor anbertljalb ^a^rljunbert nie
bergefc r̂iebenen 33emerlungen auf bie SiebIingS=£raumgebilbe, welche beftänbig vox 
ben ^üttenmännern unferer 3^it aufzeigen unb beren 2lufmer!famfeit auf fid) gießen, 
welche aber, fobalb practifc^e Prüfungen angeftellt werben, t>erfdjwinben. 
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f, ®&arle$, Slnal^fen be« geuert|)on^ 141 
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gjentameru« Äalfjfcfo '. 275,277,301 

„ „ Qualität 280 
sperre SEottmf&ty, Satorence (£ount$ 201 
$etrea Soal Sompanty, 3atffon (Üounty, ©tcinfo^lenanal^fe 144 
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$ttijs. 559 

pfett beg , 508 
ber 9lof)etfenforten 509 
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„ „ 93erfud)e nttt (Srjen 149 
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„ „ „ „ 9lnal9fen-SEabeUen ber 226,229 
„ SlnbeKen ber Slementar=5lnal^fen üon 230 
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©teinfofylenlager be$ feiten £>ijWct3, SBefprecfmng ber unteren 70 

„ „ norbb'fHidpen £)|)io, 2lort& ber 14 
„ £)ur<$f<$nitt Br. 1 18 

9
n n n II II II "

 IQ 
• La 

^ 9ft 
;/ II II ff II II " • • • . . . Ai\J 

II n n II II n 4 - . 1 
n n n n II n " *  * 

fi 9^ 
w w w ff ff ff u ^  ° 

7 94. 
w II n II II II ' • ^  * 

„ in M b e  n 14 
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Union «^oĉ ofen, ^»odtng ©ount^ 83 
Union £otonff){p, Satorence Sonnt^ 206 
TXpptx £ot»nft)t|)/ Saturence Sount^ 195 
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SBälber, ein^cimif^e, ©eauga Sounty 466 

„ Sfyaracter ber 347 
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H ©rje 501 



if$. 561 

2Bale$, (Stfenbejir? üon ©üb*, ^Brennmaterialien 502 
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SBafbJngton 5£oronfr;ip, ^ocfing Sounh) 78 

„ „ 33inton Souttty 125 
„ „ 2atorence (Sonnh; > 180 
„ ^oc^ofeu, „ ©tatijiif »om 181 
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